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Handwörterbuch
%

der

. allgemeinen Chemie,
i

YOtt

J. F. lohn,
der Arzneigelahrtheit Doctor; Professor der Chemie; korrespondi-

rendem ^litgliede der Kaiserlichen Gesellschaft naturforscheader

Freunde zu Moskwa; Ehrenmitgliede der physikalisch - medicinischen

Gesellschaft ebendaselbst; Mitgliede der Gesellschaft n nur forschen-

der Freunde zu Berlin ; ordentlichem Assessor der Grofsherzoglichen

Societät für die gesammte Mineralogie zu Jena ; ordentlichem aus»

wärtigen Mitgliede derselben; Mitgliede des ärztlichen Kunstvereins;

korrespondirendem Mitgliede der AYt-trerauischen Gesellschaft

für die geaammte Naturkunde u. s. w.

Rara temporum felicitas, ybi sentire, quae
Telis, et quae sentias dicere licet.

Tacttus.

Dritter Band.
M — R.

Mit i Kupfertafel.

Leipzig und Altenburg:

F. A. B r o c k h a u s.
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Kupfererklärung,

Tafel Vtl. Fig. i and % Nonne und Mönch zur Anfertigung
der Kupellen.

Fig. 3. E«n chernischer Ofen mit den dazu gehörigen Appa-
raten.

Fig. 4. Ein Einsatzrost.

Fig. 5 Aufsatzring bei Eraporationen n. a. w.

Fig. 6 und 7. Aufsätze, um in Kolben za digeriren u. i. w*

Fig. 8. Ein Dratkorb, um aus freiem Feuer zu destilliren.

Fig. 9. Ein Dom mit zwei Ausschnitten.

JYg. 10. Ein Aufsatz zum Ofen bei Anwendung des Sandbades
u. s. w.

Fig. 11. Eine eiserne Kupelle.

Fig. IQ. Ein Dom mit langer Zugröhre.

Fig. 13. 14. 15. Ein Papinianischer Topf.

Fig. 16. Eine Tubulatretorte für die Bereitung des Tho»phor-
was>erstoffgns n. s. w.

Fig. 17. Ein Kolben mit daran befestigter Gasröhre zu gleichem
Behuf. *
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Der Leser wird gebeten, folgende Fehler, wie folgt,

zu verbessern:

Seite 33* Zeile i, statt Scillitn, lies: Scillitin.

mi 74, — 4<>» st. mip, 1: imperialis.

— 97, — i5i it. Natrum, 1 : Natrium.

— io£, — 23. st. einen, I: einer.

—, u5, — i5» st. Setsgelben, 1: Speisgelben.

— M4, — 95t St. Harngerach, 1: Horngeruch.

— i44, — 4x, st. fuligo campadam, 1 : faligo lsmpadam.

169, — 28, st. Müllersches Gas, 1: Müllerscbes Glas.

— a35» — 171 st. auch mit blofs Feldspath, 1: auch mit Feld-

sparh allein.
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<i af*'r L. Mensum; F. ilz>jr/re. Um flüssige Kürper zu mes-
sen, bedient man sieb der IVlaafse, diV,|*ffe $e°Gewichie »leider ia
erschiedenen Landein sehr verschieden sind. Da aber die speeifi-

chen Gewichte der Flüssigkeiten sehr ron einander abweichen: so
nassen, wenn man sich der Maafee zur Bestimmung der Gewich t5-

bessgen bedient, diese entweder durch Berechnung gefunden , oder
uch für jede tropfbare Flüssigkeit Terschiedene Maafse angefertigt
\erden. Ks kann daher nur das Gem. is im Folgenden mit dem Ge-
»ichte dea reinen Wassers t erglichen werden«

Gaaarten mifat man gewöhnlich in gläsernen Rohren , oder
y lindern , welche mir einer in Kubikzollen und Linien abgetheilten

IV. le Tersehen sind, worüber im Artikel Gaaometrie bereit* gehan-
telt

x Rhe in landia eher KubikzolJ deatillirten Wasser« wiegt,
ei 14 Grad Reanm. 0,0382324 Pfund Köln. Markgew., oder i Loih
107,» Richtpf. Berliner Uandelsgew. oder £011 j/5 Richtpfennig. (1)

.
..^ 1

(r) Jetzt wird im ganzen Preußischen Staat nur Ein gleichmäfaigea
Gewicht eingeführt, welchea nach dem französischen Maafsstabe
berechne« * nnd .ehr wenig ,« M, M.,kg,wicb« .b-

X Pfund des neuen PreuTi. Gewicht« wiegt 151327

1/2$ R »chipf., und enthalt wie ehemals 31 Loth, jedes zn 4096.7887
Ricbipfennig.

x Pfund Med i c i n al-GewichU= 04 aolcben Lotben) ent-

hält ia Unzen, welche 983aa,ga88 Richrp fennigen entsprechen.

Es beträgt demnach die Differenz, zwischen dem ehemaligen

Nürnberger med. Gew. Ton 100224 Richtpf. «nd dem neuen med.

Gewicht, 1901,071* Richtpf, «der 11a Gran,

[ 1 « ]
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a MAA.

I Rheinlandischer K d b i k f u Fs deir. Wassers wTegt
€6 0656*5 Pfund, oder 66 Pfd. 1 Umte, 409 Ricbrpf. Köln. Mark-
gew ; oder ßb Pfd. 4 Unzen, 6 Drachmen, 1 Scrupel, 4 Gran des al-

ten Med. Gew., oder 65 i$/"i6 des Berliner Handelagewichts.

x Rhein 1. Kubikfufs B 0,901934a Paria. Kub. Fufs, =
o,o3«8853 Kubikmeter.

1 Pariser Kubikfufs s x fio872ß3 Rheinl. Kub. Fufs, =
o,o34»454 Kubikmeter.

1 Kubikmeter s 52,3778480 Rheinl. Kub. Fufs, = 39,2026393
Paris, Kub Fufs.

Aelteres Preufsiach ea Flüasigkeitsmaafa (i).

Fuder Oxhoft Ohm Eimer Anker Quart Oeaael S Rh K. Zoll
x 4 6 12 24 768 1536 = 50258,5

* 1 »/a 3 6 19a 384 = 12559.6
l a , 4 «8 856 = 8373,1

t 2 64 128 =: 4186,5
f 32 64 = 2093.3

* a s 65,4i5
1 s 3a,707

,

Das BerUo.tr M\**t* oder Quart, welches fcialter-- (65*41

;

Rheinl. Kubikzoll, oder ^Pan*. K. Z.) 80 Loth (und in der Medi*
ein 36 Unzen oder 3 Med. 'Pfund = 72 Wh) reineu Wassers £afsft?/

ist jetzt' auf* 64 KuV Zoll Inhalt, oder 78 3/9 Loth seinen Wasadr«
reduciret worden.

t

Die Differenz beträgt demnaep «,414 Kubikzoll,
«der i/48 Quart.

t
4 fcl u „

Ein Brealauer Quart hielt 35,o39 Periaer, oder 38 5/6 Rheiril
Kubikzoll. - • . s . >

nglisches F 1 u a s 1 gke t tarn a a f#.

^Veys oder Quarte» Gallon* Pottlea Quarta Pinta . .. %

Tuns • '*« '
^n— v ^

1 » 5 >' 320 640
JW 2560' VtL

x 64 .128 256 51a
«' • t 2 4 • -

. s
\ , e r | 4 '

4
' 3

1 . 4
- • ?». i.-b .•• ' • • i-»'»sp-iu

ft
• • -

1 Londner .GaJlon Weinmaa-f* c 191 Pariser Kubikzoll
nnd x Gallon Biermaaf* = 233 Kubikzoll,

,

.

- 2 ^fk'Ku^ZM^ r;*^^**«' x Pinie Bierrn.

1 Scbottiacbe Pinte = 82 J# Kubik-Zoll.

» . * 1
'

. ! 'i .1/1 .• •»' t* "i *t ' f

,
in * »•,•' *

XO Diesea iat eigentlich das . Welnarafi.. Als Biermaafa
dient x Gebraude =a 9 Küpen, 1 Kupe ä Fafa, t Fafa -s 2
Tonnen, 1 Toqne 4 . OfiuncJa., x Oehmcb, 5 24 Quart* x
ßuajf 5; a OeaaeJL

x
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Vom Wein - und Brann tweinsmaafa rechnet man die Tos
tu a Pipes oder Bults, 3 Puncbions, 4 Hog'shqad** 6 Tierte», 8 Bar-

rel«, 14 Rundlets oder Kilderkins, 251 Gallons, 504 Po tri es, too8

Quam, aoi6 Pinta. 1 Hogshead c: i»o34 P» Kubikzoll.

Daa raediciniache Gemäfa ift nach dejf neoen Einriehrang

1 Winepinte, oder Congi na = 8 ^d. med. Gew.

1 Pinte hat 8 OctaTien, oder 16 Fluiduncias (3 16 Unz. M. G.)

i O ctarie hält a Fluidunciaa.

1 fluidnncia lyilt 8 Fluidrachmaj.
; -C

l Fluid rachma — 60 Minima,
.

Der ehemalige Cochlear entsprach 1 Loth. 4 1 {u\

Oeaterretchiaches Flüssigkeit s maafa.

fiinver Maafa Halbe' Seidel "Pfiff s Paris.
'

X. ZoJQ
x - 40 80 «o ,/ 5ao = 2852

v \
* a 4 8 = 71,3

./) •• » « ;i 1 a 4 = 55,6
1 .

. , ^ s 17,8

x Bubmische Pinte enthalt 10,0025« Frans/ Decilirer, oder 06,?

P Kuh. Zoll. — 1 Wiener Kub. Zoll Wassers .= 0,03362 Pfd. oder

1 Loth, 10 *7/tee Gr Wien; Handelsgewicht. — 1 Paris. Kub. Fußt

= 0,9*145 Wiener K. F.
.

<

Neues Badensches F 1 üs a i gkei tsm a a ff.

1 Fuder hat jo Ohm; 1 Ohm 10 Stützen,} 1 Stütze 10 Maafsj
j Maafa 10 Glas.

;

Schwedisches F 1 ü s sigk e i ts ma a fs.

x Fuder Weinmaafs näh 9 Pipen, oder 4 Qxhofr, oder 6 Ohm,
oder 12 Eimer, oder 24 Anker, oder 360 Rannen, oder 7*0, Stepp,

1 Stopp = 66 P. Kub Zoll.

Für andere flüssige und feste Korper hat man die Getane, wo-
rauf 4rt Kannen, oder 96 Stopp, oder'3K4 Quartier, oder 1^36 Jung-
fern 6336 F. Kub tioXl gehen. 1 Jungfru fafst ungefähr 4 «/»

K nbikzoll. * 1 Kanne hält 5 Pid. 7 Unzen 4 Quent. 46 Gr. Bürg.

Gew. • - *

S ächais che a Flu ss.i gkei tsm aafs.

Vom Weinmaafs wird 1 Fader zu a a/5 Fafa, 11 Eimer, ?5€ Kan-
nen, 151a NojjpI, €048 .Quartier Leipz. SchenkraaaXs gerechnet.

x Leipziger Kanne = 60,7; 1 Dresdner Kanne nnr 47 jfS Par.

Kub. Zoll. A ... : 1 » x

leipziger Visirkanne wird auf 70,5 K. Z. gerechnet*' t-»

'•'
• BtfMi.ch«. F16..i Kkei,«m"..'ri. * "; *" *

rokewoi 4o,Wedro s 160 Tschetwerki :s 510 Oimu»ch-

~

ki

I Sarokewo* - 4<^Wedro = 160 Tscl

» = a56ooPar
r
tufek^ojL

, ,

1 Osmnschki hält 80 Kubikzoll.
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Das Sarokowpja Botschka oder Fafs ron 40 Wedro Branntwein
u. 'i. w. = 533 Paris. Pinien ~ 607,815 Liter.

;i Tschetwert Getriiidemaafs - 9653 P. Kubikzoll.
'

Schwei « et fclpi . ipkeitsmtafs. . ; j

* ßeraer Landlos hält 1 i/a gemeine Fafs, oder 6 Saum, oder
a$ Eimer o.d«r JJrente, oder 600 Maafs oder Pinten.

Eine Pjnte hält Süeclier,- 84.« P. Kubikzoll, = 3,624 Rheinl.
Schoppen. •

' "
.

1 Genfer Fuder halt 576 Potts =; 3858 Kubikzoll. — Ein Züri-
cher Maafs hält a Quärtli =rV$ Par. Kubikzoll.

Als Medicinalmaafs dient der Congius, weichet 8 Med. Pf. (ä 12
Unzen) fafst.

Kömisches Flüssigkeitsmaafs.
nr ^Tora. Weinmaafs wird 1 Botta zu 3 Brente oder 9 Bariii gerech-

net j/'Barilo hält 4 1/1 Iluobi, 3^ Bocali, ia8 Foglietle, 51a Car-
tocci s aap4 1/2 Kubikzoll.

Franzosisches F 1 ü s aigk e i t s m a a fs.
'

Nach dem neuein fransöaftcben Syarem ist der rierte Theil des
Fi<]ineri(jians ?.wi5ch^n dem Aequator und dem Nordpole als Grund-
lage .angekommen, dessen 1/10000000 als Einheit de* Längenmaafses
und al'«r Maafse überhaupt dient und den Namen Meter erhalten
hat. Der Merre defiuittr ist bei einer Temperatur you 14
Grad Reaum. = 3,o?84444 Paris. Fufs oder 443,29s P. Linien.

Man haf, wie' I) ei der Emiheilun^ des Gewichts, durch Multipli-
eat*ott

T
«ntf BirWo» nach dem decadiachen Zahlsystem die gröfsern

und kleinern Abtheilungen gebildet, wie folgt:

1 Myriaraeter x ,0000 Metern a 1/4 Alt. Fr. Meilen.
1 Chilometer = 1000 — — 513 iA Toisen.
1 taßetometer - ' rbo —

.qq^^i^Oecanteufr' s 10 —
x Meter

„, 1 Decimeter es 1/10 —

.

1 Millimeter — 1/1000 — it beinahe 1/9 Linie oder
.1, '. < I »ti • x alte Linie.

Zum Kubikmaafj, dessen man sich sowohl für flüssige, ala tro-
ckene Körper bedient, ist der Liter eingeführt, welcher 1 Kubik-
dezimeter destillirten Wasser«, oder 50.46 Paris. Kubikzoll entspricht

1 r/20 Paris. Pinte, oder 1 1/4 Litron).

1 Myrialiter = loooe Liter (ungefähr 10513 Weiopinten dr.
Miafe*; „

1 Decaliter = 10 Liter 504,6a Paris. Kubikzoll).

1 Milliliter rfc- T1/1060 Liter.

1 Deciliter - 1A0 Liter (= 5,046 P. Kubikzoll), ». f. w.

•«vS'LN1^ f
.

r/ nzosische Ma » f « war : ' die Veite, Verge, =
58* »»«rtilwöll/. 1 Pott 'oder Quatre - < $6 P. Kubikzoll.

1 Pinte a 64 Lotb, = 47 bis 43 P,*ubikzoll 1 Choppine oder
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Septier =: 3» T.oth (r). i Demiseptier - 16 Lotb. i Gallon = 4
Pinien oder « Civilpfund.

(C. S. Cario de mensuris, poaderibo«, reque nummaria Roma-
norum et Graecorum. Franci. 1 58S- —- P. Elrh dtss, collat. bihlica-

rum et mensurarum cubicarum cum Suecicis. Ups. 1702. — Andr.
Berch Vergleichun^ zwischen dem Schwed. Kannenmaafa und eini-

gen ausl. Maafaen, in den Schwed. Acad. Abh. B. 9. rom Jahre 1747«— B. 16. p. 505. — J- Gray, Vergl. der Schottischen Maafae mit
dem Engl, im n. Edinb. Versuch. J3. 1. — G. E. Rosenthal'a Bestim-
mung der Gröfte des Maafses und Gewichts der Reichsstadt Nord«
hausen und anderer Oerter Europas. Nordh. 177a. — Coquehert in

Grens n.Journ. d. Fhys. B. 5. S. 424. — Drechsler in Trommsdorffa
Joura. d. Pharm. B. 9. St. 1. p. at>. — Dasselbe Journal. B. jao.

St. 2. p. 404. — J. A. Eytelwein'a Vergleichang der Maafse und Ge-
wichte etc. Berlin 1798. — J. C. Nelkeobrecber's allgem; Taschen-
buch. Verbessert von J. S. G. Otto. Berlin i8xfi.)

f
•

Maceriren; L. Macerarc; F. Macerer, heifat überhaupt feafe

Körper mit irgend einer passenden Flüssigkeit, aey es in einem offenen,
oder nur bedeckten, oder * endlich rollkommen verschlossenen,
zweckmäßigen Beb airer während eine« eems»en Zeitraums in Be-
rührung bringen. Man beabsichtiget hiebet tbeila die Erweichimg,
theila die Extraction der Körper, theils beides zugleich.

Synonyma : Einbeitzen, ohne angebrachte Wärme digeriren,

Macle wird der Chiastolith nach Haoy genannt.

Jifadreporen; L. Madreporae; F. Madrepores* nennet man
mit sternförmigen Puncten versehene Corallen, welche zum Ge-
chlechte der Zoophyten und zwar zo den Lithophyren gezählet
werden. Sie finden aich in dem Ocean heifser Himmelsstriche, wo
nie, wie die Corallen überhaupt, ganze Riffe oder Felsen forrrtiren,

<»ie den Seefahrenden sehr gefahrtoll werden. Bei ihrer Fortpflan-
zung wird das Thier mit der steinigen Masse, welche es theils umgiebt,
gleich einem Zweige ans dem Baumstämme getrieben. Hatchett
unterscheidet in chemischer Rücksicht 3 Arten dieser aus vielen Spe-
ciet zusammengesetzten Gattung. Die eine besteht aus kohIensaur
rem Kalk mit wenig mucös-menibranöser Materie, z. B. M. rirginea,

3VT. muncata u. s. w. ; die andere enthält eine gröfsere Menge thie-

rischer Materie, z. B. M. cellulosa u. s. w. ; die dritte nimmt zu-
gleich Spuren phosphorsauren Kalks auf, z. B. M. polyraorpha.

Man findet verachiedene Speeles versteinert, z. B. in Goihland
Bern, Basel, bei Mastricht, welche den Petrificationen hinzugezäh-'
ler werden. M p

..»,-.•- ... «• • r 'üf : - *

Synonyma: S'cer nko rallen» „, .... , 1
fr *

(Hatchett, Phil. Transact. 1799 p. a45. — v. Crella ehem. Anna-
1801. St. 6. p. 439. St. 7. p. 57. St. 81 p. j4i. St. 9. p.

» .
—

.« M • „««•.. r • « * * < •* « '
*

t... - Hl \ II I n . ,
1

-i

(x), Sie, fa&t 24 P. KubikzoH.^ Der Frankfurter Schoppen hält
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if ... ******

«og. Sf to. p. ^3. St 11. p. 38q. St. Ii p, 457. — J. F. lohn,
ch«m, Tabellen des Thierre chs. Tab. Vlfl. D. — K . J CU Es-
per'a Pflanzen rhiere Nürnberg r7ß8. — D. SolanaVr, natural hia-
tory ofc mwny curiooa and oncommo« zoophvtes etc. London 1-86.)

Madreporit oder Madreporstein, igt der späfhig - aiän /lichte
Lucutlan genannt worden, weil man denselben anfangs iur eine Ma-
drepoi v im »leineruog gehalten bat. — S* LurulLin.

. .

M<i g d a I e ne n b r u n n en im Departement Herault. Zwei Ki-
logrammen diese* Wassers enthalten nach den Verlachen des Dr.
Samt -Pierre: '

'

I

Kohlensauren Kalks . ... . • 1,5a Grammen
, , .Kohlensauren Natuim* . . . . 0,159 —

, Sal/saureo Natrums«, . 0,763 .

Schwefelsauren Katrums • . 0,026 . — J

1

Schwefelsauren Kalks .... 0,21a —
Kohlensauren Gas . . . '.

. 30 KubikzolL

(Bomllon I,agrange, es?ai sqr lea eaux minerales. p. 357.)

-Magcrtdrüsenco n cretionen; L» Calculi pgncreatici. S»
den Artrkei Concrer/o//enV B. 1. p i 0 7- H.

Ma g end r iis cns af t, s. Baurfupeichel.

Magensaft; L. Surcus. gastrici ; F. Suc gastrique. Schwer-
lich giebt es eine thier»sclie 'i1t5ss : gkeit, der man wunderbarere Ei-
genschaften zugeschrieben hätte und worüber gröfsere Widersprüche
obwalteten, ^afs diese. Einige halteu den Magensuft {besonders der
fleischfressenden Tbiere? für .alkalisch ; andere rür sauer (besondere
depjenigeu der gra fressenden. ^liiere), und noch andere, wie Spal-
lanzani, d' jn man die me^sjen V> r«ncbe darüber verdankt, so wie*
Jllontegre, welcher mit seiner .eigenen JVlagenflüssigkeil in neueren
Zeiten Versuche angesiell. t hat, £ür T.öilig neutral. > IVber die Na-
tur der, Säure, welche man darinn gefunden halten will, sind die
Meinungen noch mehr getheüt, iudem einige sie für Sauerkleesäure,

andere für. Essigsäure, Phosphersäure, wieder andere für eine eigen-
th iimliche Saure u. *. W. hall ti —. H. tyfontegre hat neuerlich selbst

die Gegenwart .ein«* eigentbüiqlj'cben Saftes, der auf dem Magen
abgesondert würde, bestri|te/i, indem er alle dem Magensaft zuge-
achriebenen, eigentbümlicben,£igenschaftei; dem Speichel zu chreibt,

der dnrch die Anfmalisation, wie die Speisen, im Magen sauie Eigen-
stbaftpn ännimmti

Indessen lassen mehrere Erscheinungen et kaum beeweifelny

dafs aus den aushauchenden Gefafsen und den höchst feinen Drü-
sen des Magen», Ton welchen letztem Home wenigs*ien's''etrle Lage
aa^Cer-dfaca^o^nch an andern Orten dea menschlichen Magona ent-

de^kt hat, eui Safe abgesondert werde,, welcher die Verdauung
der Speiden befordere, indem er die mechanische Magenthätigkeit, die

besonders bei Vögeln höchst merewördtg -ist, durch chemische Wir>
kung untersiüt/t ; allein diesen Saft werden wir schwerlich in seinem
reinen' Zustande kennen lernen , weil er sich stets rnit anderen Saf-

ten and dem Inhalte des Magens termischt. Es ist selbst noch nicht

Digitized by Google



MAG. 7
*

erwiesen, ob derselbe auf die Milch die Wirkung aulsera, welche

die notiere Magenhant der Thiere';Z,aa&) »erüraachV;

Man nennet daher eigentlich diejenige Flüssigkeit a{<0, welche man
entwedei1 dadurch erhält, dafa man von eben geaetyae 'itien T hu-r^ri

den Saft rfer ]V|a^enwände nimmt, oder
;

dal* rfran Tt^e/e, di&inuclw
lern üindV oder lange keine Na • rupg erhielten, sum .Brechen j «fitzt»

In'jdie^ern Fafte ist er etwa« seimig, mehr oder weniger klar, wie det
Mund&peichef achäuraig, ron salzigem Gescjinxack und von lulir ^r-
achiedener Mischung, zuweilen alkalisch, zuweilen neutral, zuweilen
sauer, so wie es die Natur der Speisen, welche der

|

Mensch geniefs^
und die Veränderungen, welche dieselben wahren ä der Ve^/uiini
erleiden, mit sich bringen Er enthält gerinnbare Ma terie, erdige und
attaJiacJ^.SaUe und fiel W«sier. \

t
... , A *rV, «\t.\ti

» Aua einigen von H. Bm gnai eU i< angeatellete» V«*rs*ch«m
wird «8 mir naahrsoheinhch, dafa der Matfensafr'tlelf- ¥öge*,'Venn
n*chi imuv-er, doch zuweilen, Harnsaure enthalte. *" »»»(^ nMnOtu

Synonyma: Gastrischer Sajt.

< *i« '(ÄntllMrartT experience*a aur )a^ dTjge^iöns de tfbomrYie
0^ de«

differ. ' e«pfctees :
d'animanx. öeneve. *r 7ai TJebefs. v'; ilichaejia!

Leipzig '*ygf. ^«rugnaielli in vi Ctfeill ehern* AnnafeX
69. 1786. 1787. B. r S ' 2*5. und in deaJUh Be^erT/S: i'>i&5j

P- 79- — Carminati in r. Crells ehern Aünalen. 1^7 . ,B. ; p. ^85.— Marqnart in den Mem de la »ooiere de med. a Paiis. i-rfiG. p.
355. — i> Pordyce*, A treatiae dn ibe digestiöflr London. «1797/* tleber-
setzt von Michaelis: Z.nau und » erpzig 1^0,3. p t

4:6.'*-*' Home nle*c-

turrs on jciitnparative Anattfmy etc -Londorrt. Tgit; -^Vol. E II, tjter

Vorlesung. — Montegre In den Mem 'dwl'inatiti.r1 de* :PraÄceV fsW

Magensaftsäuje. ; h< A\i'dum pastrieum Aciclo ' gastri-
que* Eine ron Guyt n Morveau .angenommene, aber nicht erwiesene
Maferie dea-Mag^haafta. " v>***ik hTÜ . , : ;^ ,

, (I-ncyclop. roethod T. 1. p. 409}
Jtf a#/*;'T. Itagin; P. Wägte " Ih

!

d>fn graneh Aherttium f>e->
deurete.dieaea Wort da« Srodiiitn 3er Wejah^t und die

1

Wissenschaft,

Drlog* nach Plinius 2prctastet
?

(v,Weher schon bei deiner, G^Jiur'».
gelacht ind desr?n lebhaftes "CeniVn * achon dä'mala: eiri^r >n
Sen Scbadel'

Hauen Beiapiefe finden, und nach. uju J'Vadi Wurde aie durc^ "heim-
ziehende Manipulators zu htdfselö Tascher»pieÄrk6risteii '

erbii»3ri-
ger. Der Pöbel glaubte, dal'a einig*» mit Hnlfe d»a Teufels diese
Kunst auaübie», ivrie die Geschichte Dr. Fanst'a zeigt; und nannte
«ie Schwarzkünstler; andere erklärten alle« dureb eine unbe-
kannte Kraft »od sie biefaeu We;fikü n I |Ur,
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MAG,

In Jen Zeiten, in welchen Aberglaube und Vorurtheil mit der
Fackel der Wahrheit zerstreuet wurden , verschwand, der u nadle be-
griff, den das frühere Jahrhundert mir dem Worte Magie verknüpft
harte, indem durch physikalische und chemische Kenntnisse der
Grun<l 'überirdisch «cheinender 'Phänomene erkläret wurde und man
jet/t unter Magie nichts anders versteh f, als sich' durch" eiiilge un er-

klärbar scheinende Sätze aus der Mathematik, Chemie, Physik, Re-
chenkunst, Mechanik u. r. w. angenehm zu unterhalten...

*
- (J. S. Halle's Magie, oder die Zauberkräfte der Natur. Berlin. R.

i"Ti^ ,78A^T -7 Wiegleb'« Magie/— A. van Neuesheim,
; das

Ganze der Taschenspielerkunst. Leipzig. 1805.) , 1 .. ;.

Mag is che Krystalle; L. Riystfalli magici. Hiermit be-
zeichnete man vor Zeiten Kugeln aus durchsichtigem Kergkrys-tall ge-
«cJtüißea, dorea aieh besonder die Druiden zu Wahrsagungen be-

dienten. Man nannte sie Ombria und legte sie häufig den Todten
in Urnen und Gräbern bei.

. ;.

r
Mag is Genien; L. Nagisterium ; F. il%/'^eVe, nannte man

ehemals gewisse Niederschläge, deren Bereitung man geheim hielt,

und die man als grof«e Wundermittel in der Medicin betrachtete,

4»'J.' Maglsterium Bismathi\ Magist. Antimonii. . ^\
Synonyma : ^—«^».^ •

/. r.
i »» «• »1 * » n- »1 I

Magma; L. Magma; F. Magma, bezeichnet irgend eine con-
«istente Masse, welche sich aua einer Flüssigkeit absondert, oder
auch der compacte Rückstand, welcher beim Auspressen mit flüssigen

Theilen versehener Substanzen zurückbleibt, in f./'

Magnesia, wird im ' gemeinen Leben das kohlensaure Talk
oder die kohlensaure Bittererde genannt. Einige Chemiker bezeich-

nen jetzt 1 hiesnit die reine Batererde. Siehe Talk,

;T%;t

Magnesium
eiiul

Siehe die Artikel Mangan und Talciunu

Magnesit; L. Magnesite*? F. Magnesite, wird ein mehr oder
weniger weif« gefärbte« Fossil genannt, welches derb, knollig, durch-

löchert in verschiedenen Gegenden gefunden wird. Es bat einen
m uschlichten und erdigen Bruch und ein apeci fisch es Gewicht von
a;öe bis

4

2,90. Man theilt den Magnesit in gemeinen und ver-
härteten/allein diese Eintheilung entspricht nicht der in den ver-

schiedenen zur Magnesitgattung gerechneten Arten aufgefundenen

Bestandteilen, und man wird sich daher vielleicht genothiget aehen,

au« dieser Gattung mehrere zu formiren ; jedoch tritt hier die schon
öfter erwähnte Schwierigkeit ein, welche die Ordnung der mit koh-
lensaurem Talk versebenen Fossilien, wegen ihres allmähligen Ueber-

ganges in einander, mit sich führet. Vorläufig will ich folgende 5

Arten: 1) gemeinen, 2) verhärteten, 3) k ie 1 elerdi e n a;

erdigen, \>) eichten, Magqeail/ aufführe*.»

• • • 1

1 ;i;u * •» s

» » •% ,x >*

I k

*
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MAG. 9

Gemeiner Magnesit. Verhärteter^Magnesif.

Von Kraubat Mähren Silberberg Von Baom«ar7en
in Obenteiennark (Lam- in Schlesien in Schlesien

(Klaproth) padius) (Döbereiner) (Stromeyer)
Kohlensaure . . 49 . . 51 ,

. . 49 . . . 59,764*
Talk* .... 48 • . 47 ' v, 4d • • • 47,6354
Wassers ... 5 . . x,6 . . a . . . 1,5906
Manganoxydais . o . . o '

. . o . . . 0,2117

1 99*6 wo
Ii » »

Kieselmaffriesifr
^

s
t. erdiger Kiesel- . b. dichter Kieselmagnesit

magiiesit / ————

—

Koaemhtz (?) Mähren (?) Gastella Kosemütz (?) Piemont
(Döbereiner) (Wondra- Monte (Döberetner) (lohn)

acbek) (G.taorreao)
Kohlensaure . aa : . 3<>,o . . 46 . . 20,5 . . 33
Talk'a .... 54 • • 53,o . . a6,3 . . 54,0 . 1

. 37
Kalk'j <; * • o . • o»5 . • o . . o . . 5 .

Wassert . . • < a . . ao.o > 4 * i*,o . . 2,5 V I" 13
'

Eisenoxyduls • 0 \ i5 ' « Spuren . o -1

Manganoxyduls o J • . o . . . o J
Kieselerde . . 19 . . 8iO » » '4,3 » . ar,o . . -ia(i)

' ' 97 95,o, 98,5 98ioT ,i98 .

Synonyms: Diese Gattung ist es,* welche in der Oryktognos!©

den Namen' reine Bitter- oder TalkerJ% erhielt, nachdem ich ge-

zeigt hatte, da£s das auf der Sonrae {Erbstollen) zu Freiberg brechende
Fossil, der erdige Wavelit, keine Talkerde, sondern als reine Thon-
erde aur'zui<itueo..sey. — Der Kieselusagnesit von Kosemutx in Schfe-

aien (wenn anders der Fundort wirklich bestattget wird) mufs nicht

mit dem Hazumowskyn Yerwecb*e)t werden, welcher keine Kohlen,
säure enthält und wirklich in den Chrysopraslagern zu Kosemütz ror-

kümmr. Siehe Kieselmagnesit, \
..a* 4

<KJapreVh*S Beiträge. B. 5. S. '97. — Lampadiua's Samml. precf.

cbem. Abh. 'B. 3.' p. 24t. — Dobereiner, im n. Jounr. f. Chemie u.

Phys. B. i5» H. 3. p. 318. — J- F. lohn, daselbst. B. 1*4. H, 4. -~

Stromeyer und Hausmann, daselbst. B. 14. H. 1. — Buchholz, in

Gehlens Journ. B. 8. S. 662. — G. Morreau, in Ann. de chemie. T.

XLVII. — Reufs, Lehrbuch <T. Min. T. a. B. 3. S. 223. — T. 3.

p. 335« T 4. p. aa5. — Lenz's Erkenntn, B. 2. S. 631.—"Karsten,

min. Tabellen p. 4:;.— v. Leonhards Taschenbuch. Jahrg. II, p. 186.

199. 549-)

flfagnet; L. Magnes; F. Aimant, S. die Artikel Magne-
tismus und Magneteisenstein.

(t) Nebst Beimischungen von wenig anderen Erden und Spuren.

Metafloxyden. — Diese Analyse ist noch nicht weiter bekannt

geworden. £!>]''
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Magneteisenerz, 8. den Artikel Eisenerz» m

Magneteisenstein, a. den Artikel Eisenerz.

Magnetismus; L. Magnetismus; F. Magnttisme, Unter
den Eisenerzen findet sich eine Gattung mit ihren Arten und Va-
rietäten, welche das Vermögen besitzt, metallisches und oxydulirtes
Eisen, ja selbst Körper, die dasselbe enthalten, anzuziehen und des-
halb Magnetstein genannt wird. Die Ursache dieser merkwür-
digen Erscheinung leitet man von einem eigentümlichen, impon-
derablen Flui dum, welches die magnetisch« Materie genannt
wird, her. Da in allen Körpern, welche dem Magnete folgen, die
magnetische Kraft rege gemacht werden kann: so ist Magnetis-
mus überhaupt die Fähigkeit der Körper, den Magnet au afticiren.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dafs fast alle Erdkörper den Magne-
tismus besitzen, wie Coulomb dieses darzothun, sich bemühte;
Hein bei den meisten ist derselbe durch gewöhnliche Mittel nicht
wahrzunehmen, und nur das Nickel und Cooalt können, aufs er dem
Eisen, als magnetische Körper angegeben werden. Da eine Spur ron
Arsenik jenen die magnetischen Eigenschaften raubt, so darf man
annehmen , dafs es Körper giebr4 die den Magnetismus absolut nicht
besitzen und andere, welche demselben entgegen wirken.

Jeder Maguemein hat zwei entgegengesetzte Punkte, an welchen
die magnetische Kraft vorzüglich rege ist,' und diese nennt man die
Pole. Schleifet man denselben zu einer Kugel und legt diese auf
Quecksilber: so zeigt er geographische Polarität, das heifst: der
•ine Punkt richtet aich beständig nach Norden, der andere nach Sü-
den, und daher nennt man den einen Nordpol (Nord M. oder -f-
M.) und den anderen Südpol (Süd M. oder — M.). Nähert man
xwei frei sich bewegende Magnete einander, ao findet aich, dafs der
Nordpol des einen, den Südpol des anderen anzieht, nnd dafs Süd-
und Südpol, so wie Nord- und Nordpol sich nicht anziehen, sondern
im Gegenthei) abstofseo, woraus daa Gesetz hervorgeht : Ungleich-
namige t o J e i i e h e n aich an; gleichnamige iiofsen
• ich ab. Da man, aich nach dem Angeführten di* Erdkugel selbst
als einen ungeheuren Magnet denken k»nn, deren Pole aaf den bei-
den entgegengesetzten Punkten der Erdaxe gelegen sind: ao findet
man darmn den zureichenden Grund jener unveränderlichen Rich-
tung des frei aich bewegenden Magnetsteins; allein ea folgt, dafs,
wenn wir nna ala Bewohner der nördlichen Hemisphäre denken, der
nach Norden zeigende Punkt dea Magnets der Südaol und der nach
Süden gewandte der Nordpol seyn müsse (i).

Die magnetische Kraft der Magcecsteine läfst sich ungemein ver-
stärken wenn man ihm eine Zeitig prismatische Farm giebt und je-
den Pol der horizontal gelegeneu magnetischen Axe mit einer ei-
sernen, in eine Art TonFuIe «ich endigenden, senkrechten Lisenplatre

CO Die Bezeichnung der Pole unserer Magnetnadeln ist daher
unnchtig, wenn man nicht den Nordpol der Erde für den Süd-
pol halten will.
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belegt, welche Jurch messingene O3 rnirung befestiget wird. Auf
diele Weise, erhalt man den armirteo oder bewaffneten na-
türlichen Magnet, dessen Wirkung sehr erhöbet werden kann,
wenn das Gewicht, welches* er vermittelst eines an seinen beiden Fü-
fsen gelegenen eise; neu Körpers (des Ankers; trägt, täglich ver-
mehret wird.

Um in denjenigen Metallen, welche Magnetismus besitzen, Pola-
rität zn erregen, werden glatte Stäbe, Nadeln u. s. w. f z.B. von Stahl

oder Eisen , mit den Polen eines natürlichen Magnetes gestrichen,
wobei man entweder den doppelten, oder den ein fachen
Strich anwendet, und so entstehen die k ü n st 1 i ch e n Magnete,
deren Anfertigung in den folgenden Schriften nachzuaehen ist. Der
Magnetismus des Eisen? wird selbst schon in geringem Grade erregt,

wenn £isen /wischen die ungleichnamigen Pole zweier Magnete ge-
legt wird, wenn eiserne Stäbe lange perpendiculär stehen, man aie in

dies er Richtung mit einem Hammer ton einem Ende zu dem andern
sanft achlägt ; ferner durch Electticiiät u. e. w.

Dadurch, da fs man mehrere magnetiairte Stäbe zusammenlegt,
bewirkt man Magnete von ungeheurer Kraft, und durch Bereitung
guter Magnetnadeln wird man in den Stand gesetzt, die Untersu-

chungen der magnetischen Kraft mit gröberem Erfolg zu verfolgen.

Ungeachtet die frei sich bewegende Magnetnadel steta nach

Norden gewannt ist, ao giebt ea doch nur wenig Stellen der Erde,

(z. B. die Linie von dem südlichen Theil des großen Indischen Mee-
re« und Neuholland durch die Philippinen , das südliche China und
durch Asien; ao wie ein Strich durch das Aethiopische und einen
Theil des Atlantischen : Meeres, bei dem Cap St. Augustin in Braai-

lien und den Bermndiscben Inseln), wo aie genau diese Lage an-

nimmt » denn » n der Kegel weicht aie von der wahren Richtung der
Miuagslinie entweder nach Osten, oder nach Westen ab. Der Win-
kel, den aie auf diese Weise mit" der Wahren Mittagslinie macht,
beiüt die Abweichung, oderDeclination der Magnet-
nadel und er wird mit dem Declinatorium gemessen.

Jede Magneinadel , die vor dem Magnetiairen auch noch ao wa>
gerecht um eine Spitze aich beweget, verlieret nach dem; Magnetiai-

ren, in verschiedenen Gegenden der Erde verschieden, ihr Gleichgewicht,

indem der eine Pol aich gegen den Horizont neiget.

In dem gröfiten Theil der nördlichen Halbkugel ist es der Süd-
pol und in der südlichen Halbkugel der Erde ist es der Nordpol, der

•ich gegen die Horizontalebene neigt (nach den Bezeichnungen der
gewöhnlichen Magnetnadeln sind die Polnaraen umgekehrt;.

Der Winkel, den die Nadel mit der Horizontailioie macht, heilet

die Neigung, oder Iuclinatiun derIUagnetua.ddl und ein

Instrument, welches die Inclination aogiebt, ein I a c 1 1 n a 1 o r 1 * m.

Ungeachtet die Eigenschaften des Magnets dem Menschennur Erfin-

dung, unentbehrlicher Höh j n itrel, aich zu orientiren und auf See-

reisen nicht zu verlieren, Gelegenheit gegeben hat: so ist die

Natur dieaer angenommenen magnetischen Kraft doch noch in tie-

Cea Dunkel gehüllet. Man nimmt an, deis die magnetisch« Kraft,

wie die electriscjie Materie, von doppelter Art sey , welche sich 1«
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den mit Magnetismus hebten Metallen im Zustande der Indiffe-

renz befinde , aber zur Ditterenz gelange; oder steh in 4- M un«

— M zer.eizc, wenn die Bedingungen dazu dargeboten werden.

Wird z. B. eine Stange Eisens, Nickels, oder Cobalti ma einem Ma-

rnete gestrichen: so v/ird an dem Ende, wo der eine Kol, z.B.

M, die Stange zuletzt berührt, die entgegengesetzte Kraft, namiicn

— M, erregt* und das andere Ende muß» sich im. Zustande ton 4-

M. befinden. D*nki man sich die magnetisirte Stange aas einer un-

endlichen Anzahl Aiomen zusammengesetzt, deren äufserste Punkte

•ich immer mit der entgegengesetzten Kraft berühren: so Ufte «ich

in der Mitt.» ein Punkt denken, wo beide Kräfte im Zustand der

Hube liegen, und dieser hoifsr der I nd i f fer en z p an kl. Hiebe»

nennt man den Punkt, wo während d<3«- Sireichen« die eine Thatig-

keit in die entgegengesetzte- übergeht, den€nlmi natianspunkr.

(L. Euler», opuscal. T. III. ~ P. t. ^uschen^roek. di«s da

Magnete, in dessen diss. phys. et geomet p. 1. — Tiber. Carallo «

lheor. und pract. Abband der Xehie rom Magnet. Aus dem Engl,

übers. Leipzig 1788- — Coulomb, in Grena n. Journ. der Physik.

B a. S. aog. — Cassini's Beobachtungen über Abweichung und Va-

riation der Magnetnadel auf "dem KonTgl. Observatorium zu Pari«

bis 1791 beobachtet, daselbst. B? 7. p. 41S. B- 8- p. 455. — RecueM

de« piecea sur Je« boüssoles d'inclination. . ä Paris 1748. — Bran-

der's und Höschels Beschreibung des magnetischen Declinatortt.

Augsburg 1779. — Ehildsophische Versuche über die magnetische

Materie und' deren Wirkung' in Eisen und Mahnet roh A. Brugmaona,

jius dem Latein, über«. Ton-Ch.' G. Eschenbaeü. Leipzig. 1784. —
P. Prerost, de Torigin« des forces inagneüauet. 'Genera 17S8. —
Uebers. r." Böurguet. Halle 1 jgi, * •* •»»!» ;iru «*l .1 r • » .1

lieber die. Erreg m-n^g. de« Magnetismus: IngenbouCs'«

vermischte Schriften. $. j. pi 409. — Knight , in Philos. Transact.

Vol, LXiX p. 55, — ßantpn, daselbst. Vol. XLVII, p. 5i" — J. Mit-

chell, A Treatise of ariLfici*al magnets. London 1750. — Ueber Ma-
tnetisirung durch violettes Licht. Neues Jdurn. f. Chem. u. Phys.

*$>, 10. p. 407. — Ilansien'« aufgestellte Perioden« de« Magnetismus

daselbst, p. 4j >]

Ueber Anfertigung der Magnetnadeln: Rinman'« Ge-

«chiebte de« Ei«en«, aus dem Schwed. übers. Ton Karsten. Liegnitz.

B. x. p. 198.)
. • , TT t t * 1 t J

Magnetkies, s. den Artikel Eisenerz.

, . .Mag netometer; L. Magnetometruni /"F.* Magnttometre.
Die Wirkung des Magnets auf das Eisen nimmt mit der Entfernung

a!» und zwst im Verhälfnifs des Quadrats der Entfernung; allein dieae

"VTirkun^ 'i^t an rerschiedenen Orten etwas Tariirend
,

' Vrelche« durch

das Magnetometer zu bestimmen is(.

(V. Saussöre's Voyages. Vol. II. — Lampadius , im n. Journ. f,

' Chemie u. Phys. B. 10. p. i7r.) • «

tfirim ff^y ft |f die Artikel jeder einzelnen Färb*. < »
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M tili erg öl d; L. Aurüni plctotum\ F. Or des peintres. Ge-
woholid versiebt man hierunter das sogenannte Musivgold. S. die-

sen, Ar:kel. Die ächte Goldfarbe erlangt man , wenn ein© Gold-

•ü/lusiiig mit' reichlicher Menge EisenYitriolauflüsung rermiscbr, und
der geällte Niederschlag ansjgeJauget und in Muscheln, mit etwas

Gamm versetzt, ge4TÖcknt? wird."-r- Aach kann man Blattgold, oder

Abgänie davon mit Zucker, oder Gummi höchst fein zerreiben und
"durcK Schlammen 'mit Wasser sehr reinen Goldstaub erlangen, der

^jch ««.dem 'Wasser langsam niedersenkt und eben so behandelt

wird.' ,

Jl ah l er silb er\ L. Argentum pictorum ; F. Argent des pein-

tres. Man che den Artikel Masivsilber. — Aechtes Muschelsilber er-

langt mal» durch Zerreiben des Blattsilbers auf die Weise, wie Mn-
achel old , dder* durch Versetzt^ sehr feiner Silberniederschläg«

mit (urrtmi, zi.'B. des durch metallisches Kupfer aus der salfeter-
' eaurtn -Stlberaaflösung gefällten Silbe r staub es.

f

Ii«,.« •

t
Mais chb Ott ig, s. die Artikel .Bier und Branntwein.

.

flla* sehen, e. die Artikel 0rer »und Branntwein.

Ma tthe h i t, s. den Artikel Kupfererz. .

' Tdalacolith; X. Malac*tithy!r\ t.3TatacoIite. S. vfoAtTr.

Malakkazinn, S. Zinn..

u Maldacon. Ein Arabisches Wort , womit das Bedellium be-

zeichnet wurde. . f, . . . , , .j, . a

1

...

Malleabilität;!.. Mälleabitäßs; F. MalUabilite , ist das

V. Vermögen gewisser Körper, und naraeinTich der Metalle, sich unter

«JefH Hammer auszudehnen oder strecken zu* lassen, pjHne zu zerret-
* /<e«. Nicht alle Metalle sind maHeabjel^worüber der Artikel "Metall,

und jedes einzelne Metall zu sehen Ut. V
Malo u* s Mineralq u eil e(im Departement Herault.) Das

"Mineralwasser ist warm und besteht nach H. S arn t- Pierre, in

a,$6 Kilogrammen, aus

:

Kohlensauren Natrnmi . . . 1,200 Grammen
Salzsäuren Natrums . . 0,260 — '

1

V
Kohlensauren Kalk« . . . . 0,657 — ••*-5i«-*-

Kohlensauren Talks . . . . 0,159
"

Schwefelsauren Kalka • . . 0,1 59
Kohlensauren Eisens .... 0,055 —
F.xtractirstorl's Sparen
Kohlensauren Gas Unbestimmte Mengen

(Bouillon La Grange , Esaai p. 255.) / t

Jlfatthh sit> Erde; L. Terra melitensij; F. Terre de Matthe,

ist ei»ü Art wetfsen Thons, welcher mit dem St. Paulus Btfdnift be-

«ieeelt, als eine Art Siegelerde versandt wird und ehemals in -der

Medicin angewandt wurde,
'

'
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Malpifhisch* fchleimhaut. Hierüber liehe in Arti-

kel Äaa/. ...
MaUha\1, Maltha; F. Matth*. S. die Note ?um Artikel

fiergthecr.
x

'

'

• • * . i - ».„•»>*»•.» »

Malj$; L. Hordeum tostum ; F. Mu** 5. Bier, ,« >

Mandel stein; L, Saxum amygdaloides; F. j4mygmloide%

nennet man eine gemengte Gebirgsmaase, aus einer meistens gleich-
förmig gefärbten Hauptmasse und mehr oder' weniger runde, oder
mandelförmigen Kugeln, unförmigen Stücken, oder auch wo I ki y-

atallinnchen Massen, die in den Blasenräumen jener liegen, eae an-
dere Farbe und Beschaffenheit haben, zusammengesetzt. Erbildet
theils ganze Gebirge, theijs einzelne Kuppen oder Lager yndgehö-
ret toi zuglich der Uebergangs - und Trappfonnation an. Mantheilt
denselben in verschiedene Arten nach Beschaffenheit der Iaupt-
rTiaf.se, worinn die mandelförmigen Massen liegen, z. B, i) in rrtirs-

'

ateinartigen; a) in wackeartigen; 3J in basaltartigcn.

Mayigän; L. Manganutn ; F. Mangan*. Die Kenntnrfs lieses

Metalls, wenigstens als Er», oder mit Sauerstoff verbunden, i« mit
unserer Culturgeschichte auf das Innigste verwebt. Mit der Entdeckung
der Glasmacherkunst lernte man auch das Manganerz kennen wie
unter andern aus P Ii ni ua hervorgeht. Man hielt das Mangmerz
für eine Art JVlagnetstein, weil man sich die Wirkung, welche das-
selbe anf die Glasfritte ausübt, eben so erklärte, wie die Wirkung
des Magnets auf Eisen. — Pott l>ewiefs 1757» dafs im Mangtnerz
efne eigen tbürrrlrche Substanz '(Erde) enthalten se/. Im Jahre 1770
atelleten Kaim und Wi n terl, und fast um dieselbe Zeit auch Gihn,
spaterHi elm in Schweden, zuerst das regulinische Metall dar ; allein,

erat durch die meisterhaften Arbeiten eines Bergman's und
Scheele 's wurden die Zweifel ^ welche frühere Arbeiten gelassen
hatten, zerstreut, die Eigenthürnlichkeif des Mangans bewiesen und
sehr wichtige Eigenschaften dieses Metalls, die auf das ganze che-
mische Lehrgebäude von Eiriflufs waren, dargetban. Mir gelang es,

ist neueren Zeiten, die Entdeckungen jener Männer und anderer Che-
miker, mit neuen Thaiaacben zu bereichern.

Darstellung: Um reines Manganmetall zu bereiten, kann man
den Rückstand, der von der Bereitung des SauerstofTgai (durch Glü-
hen des Giaumanganerzes und Schwefelsäure) übrig bleibt, mit Wasser
auslaugen und die Flüssigkeit Jlltriren ; oder auch den Rückstand an-
wenden, welchen man bei Bereitung der oxydirten Salzsaure gewin-
net. Beides gewähret den Voriheil, dafs durch den Ueberschafs des
Mangana die Auflösung von dem gröfaten Theil beigemischter Me-
talle befreit wird. Wenn die Auflosungen mit blausaurem Eisenkali
einen schneeweißen Niederschlag geben, so sind sie rein. Ist aber
die Farbe des letztem blau» so enthält die Auflösung Eisen, und ist

#te rotb, so rühret dieses »on Kupfer her.

Man kann in diesen Fällen die Schwefel - oder salzsaure Auflö-

sung mit viel Walser yerdünqen und so lange eine verdünnte Auf-
lösung tdes kohlensauren Kali unter beständigem Umrühren hinein-

tröpfeln, als der Niederschlag noch gefärbt erscheint und die rück-
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ständige Flssigkelt noch jene .Niederschläge mit der blausauren

Verbintlung'jewi'rkt. — fallen beide Reagenzien sie weifa , so fillnrt

und zersetz' man sie mit kohlensaurem Alkali und trocknet den ge-

waschenen, chneeweifaen Niederschlag. — Ein Theil detselben wird

mit i/o oden/tf de« reinsten Kohlenstaubs (z. ß. Lampenrufs) zü-

lammengerieen, mitOel *u ein^ni Tei^e geknetet und in Kugeliurm.

in einen mit Thon und Tielem Kohlensta«i> kunstrnäfsig auagescbla-

genen hessis^en Schmehtiegel gelegt. Man bedeckt den leeren

Raum mit K4ilenstaub und glühet den Tiegel, leicht bedeckt, j/4

Stunde im Wiidofen. Dann verklebt man denselben und setzt ihn,

in einem zweiton, ebenfalls vollkommen verschlossenen Tiegel, einer

1 1/2 Älündiger Weifsglühhitze des stärksten Gebläsefeners aus.

Das Mangai bat eine in das Graue fallende Silberfarbe; einen

unebenen, feinkörnigen Bruch; geringen Metallglanz; ist etwas we«
niger hart, als R<heisen ; hat die Sprüdigkeit des Roheisens, und läfst

•ich etwas feilen und leicht zersprengen. Durch Schmelzen mit Bo-
rax erhält es ein»n lebhaften (Man/, und ein kryg'allinisches Korn.

Das specifische Gewicht beträgt 8,oi? nach Karsten* s und meinen mit

leizterm gemeinschaftlich angestellten Versuchen. —. Vom Magnet«
wird es nicht gezojen, wenn es eilenfrei ist.

Es gehöret zu d<n streng/lüssigsten Metallen. An der Luft entwickelt

es einen höchst stinkenden Fettgeruch; es läuft gelb und violett an

and zerfallt zu einen hellbraunen Oxyd, das bald dunkler wird. Das-

selbe geschieht, w^m es mit Waaser, Weingeist und andern ätheri-

schen Flüssigkeiten i« Berührung ist. Vr'egen dieser grofsen Ver-

wandtschaft /um Saueistoff läfst es sich nur hermetisch verschlossen,

oder unter Quecksilber aufbewahren. „

Da« Mang-an scheint sich in mehrern Verhältnissen mit dem Sau-

erstoff zu verbinden, unter denen di e i bis vier mit der Wage mefs-

bar sind:

froroxyd.

Mangan'j
Sauerstoffs

(lohn) (Bei/.elins)

«7 • • 87.63 .

i2,->*

(lohn)

80
20 .

Deutexyd.

(Ber/elius)

78,i5

'-ii.87

Davy
79
21

100,00 IOO loO.OO IOO

Tritoxyd. Peroxyd.

Mangan'«
Sauerstoffs

(lohn) (Berzelius) Davy (lohn) (Berzeliui)

7*»33 . 7<>»a5 . 6g . 65,t»4 . 64
28,67 . 29,75 . 31 . 34,3t» . 36*

100,00 100,00 xoo 100,00 IOO

Das Protoxyd hat «ine graulichgrüne Farbe und wird erhalten,

wenn man Mangan in Wasser unter Anwendung des hydrargyro-
pneumatischen Apparate« behandelt (wobei das Hydrogengas frei

wird) und den Rückstand, sorgfältig gegen den Zutritt der atmosphä-
rischen Luft geschützt, trocknet. Noch besser erhält man dasselbe
durch Glühen de« kohlensauren Mangans im vollkommen luftdicht

?ertch!u««en«n GefaCse. £• bildet «ich ferner bei Auflösung de«

1
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gdnsatzen, woran* es deroi Alkalien* als Weifses ITy'drat gefäflt wird.
Ich entdeckte dasselbe i£o6, ühd ß er z e! i u a ttesraVi^e dL< Et^en-
thDiAiiehkeft dieses Oxyduls; allein er nimmt an , d?f dasselbe ein
Deutoxyd sey und hält den'Tkauhen Staub , womit sich daa Man-
fadhietatl an dtfr Lnft überzieht; mil grefsera tiureclsi für das Prot-

Das M.rvJ hat eine bellhraune, etwas Ina "
; iintche. spielende

la. Protoxyd>ini»e Z^it der
erschlossen ,

glühet,_ jsseo ,
glühet, |!in di e

dasselbe ür das Protoxyd,
reiches' ein Irrthum isr.

Daa Trifxyd hat eine schwarze Farbe. Icr erhielt dasselbe
durch Behandlung <les Maugans mit Salpetersäure, wodurch es 33,67

Sauerstoff, und^urch Behandlung dea kohlensaurer Mangans mit oxy?
dirf salzsaurem Gas, wodurch ea 54o6 pre Cent, dauerst oft* aufnahm.
Da ich zwiacben beiden Oxyden keinen Unterschied wahrnehmen
könnt«, so hielt ich anfangs beide für da« P»roxyo de» Mangans
und jjlaubre, dafs die Differenz eine Folge d^a ticht hinlänglich ge-
nau angestellten Yerauchea sey, welches vielleicht auch bei dem
durch oxydirte Salzsäure erhaltenen Oxyd durch Feuchtigkeit ver-

anlagst seyn kann. Beide Oxyde geben' einen ins Kaffebraun ziehen-
den Strich Und sind nicht ganz unauflöslich in Säuren, wobei aich

oxydirt saizaaares Gas nur langsam entwickelt.

Das natürliche Grau- Manganerz verhält sich gegen Säuren
anders,' es giebr einen in das Schieferblau fallenden Strich und
scheint eine gröfsere Menge Oxygans zu enthalten». Aus diesen
Gründen führe ich dasselbe als Peroxyd auf. Jedoch verdient die-

ses noch aorgfältiger unteraucht zu werden.

Alle Oxyde werden von den Oelen und Fetten «nfeelöset.

Das JJ'asserstoffgas löset Spuren Mangana «uf, wenn letzteres

das Wasser zersetzt. Es erregt einen stinkenden Fettgeruch. * •

Mit dem Kohlenstoff verbindet es sich m zwei verschiedenen
Verhältnissen. Das Mangan, welches nicht mir Bora«, geschmolzen
ist, enthält i/a bia 5/4 p. C. Kohle, und der Mangangraphit, wel-

chen ich durch annähendes Schmelzen des Mangana mit Kühle er-

hielt, nimmt nur wenig Maugan auf. . 1

Schwefel und Maugan vereinigen aich durch. Glühen des Man-
ganoxyduls mit Schwefel, oder, nach Döbereiner, durch .Schmel-

zen eines Gemenges aus 1 Tbeil Manganvitriel mit i/ao Kienrufs

bei Weifsglühhitze und nachherigea Schmelztn der Masse mit i/aa

Schwefel. Üs ist grauschwarz gefärbt, wenig glänzend » giebt einen

grünlichen Strich und entzündet sich nach Va u q ueli n, wenn es

beiis ist, an der Luft. Man ündet dasselbe in dex iNafur *U Man-
ganglanz, Die Mischung desselben , , .
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• ' (Dobereiner) (VaiiqwlIlÖ
Mangans . . ; . . 65,79 .... ;4.5

•"

Schwefels . ... 54.*r ....
i00,00 100,© ^

Phosphormangan lafst sich nach P el 1 e t i er durch unmittelba-
re Schmelze beider Substanzen, oder gleicher Theüe Mangans und
Phosphorgla»'s mit 1/15 Koble darstellen. Es ist Werls, spröde, fon
körnigem Gefüge, schmelzbar und lufibeetäudig.

Die Verbindung des Oxyds mit dem Kali iil im Artikel Chamä-
leon beschrieben.

Es legiret sich mit den meisten Metallen, allein ron diesen Ver-
bindungen ist bis jetzt keine Anwendung gemacht.

In den Künsten bedient man aich desselben zu rerschiedenem
Zweck. Man setzt es der Glastritte in geringer Menge hinzu, um
das Glas farbelos zu machen. Jn etwas gröberer Menge färbt das
Oxyd die Gläser und Flüsse amethystfarbig; allein durch Kohle kann
die Farbe zerstöret werden. Daher färbt das Manganox^d die Bo-
raxpe/le in der äußern Lölhrohrilamme violett, wahrend das Oxyd
in der innern Flamme desoxycKrt und die Perle farbelos wird. —

.

In der Porcellanmahlerei macht ea ein Ingredienz der schwarzen und
braunen Email larben aus. Eben so wird es in der Töpferkunst ange-
wandt.

Die Mangansalze sind in den Artikeln der Säuren zn suchen.
Sie werden durch kohlensaure schwefel - und blau aure Alkalien
weifs, durch geschwefeltes Wasserstoflgas gar nicht gefallet., •

Synonyma : Braunstein, Brau nsteinr/ictalt
,
Glasseife, Mangan**,

Magties, Magnesium, Manganesium, Magnes, Heracleon, Sapo %i-

cri, Magnesia vitriariorum. *

( PI in i us bist. naf. LXXXVI. cVi6. — Kaim, de metallis dubüs.
Vieonae. 1770. §. 48 — i- H Pott, Miaeell. BeroKn. N. Vlll. —
Dessen Anhang zn den Obaenrationes chym. Berl. 1739. p. 40. und
in t. Greils n. ehem. Archiv. T. 3. S, sgg. — Winterl, die Kunst,
Blutlauge zn machen. N. allgem. Journ. d. Chemie. B. a. i8"5.

p. 336. — Bergman ,
Oputcül t>hya. cbenv Vol. II. p. 184- Vol. III.

p. 464. Vol IV. p. 371. — Scheele'a phys. ehem. Schriften. B. t.

p. 35- — Äinman's Geschichte des Eisens, übersetzt tod Karsten.

B. a. — Hielro, in t. Crells ehem. Annalen. »1787. B. r. p. 158 446.
mm G. F. Gh. Fuchs, Geschichte des Braunateina. Jena 1791. —
Richter, über die n. Gegenst. d. Chemie. St. 1. S 3a. — Berzelius,

in den Annales de Chuuie. Vol.* LXXXVI. p. *a5. :hm Döbereiner'a
nene Sföchiomet. Unters. H. 1. 1816. p. 30. — J. F. lohn, in Geh-
lens Journal d. Chemie. B. 3. S. 45a. B. 4. S. 134. J. F. Iobn'a

chemische Schriften. .B. 3. p. *<«.)

Mang anblende, s. den Artikel Manganerz.

Manganerze; L. Minerae Mangani ; F.- Min es <?e Mangane.
Sie finden sich theils sehr häufig, theila selten in der Närurr Aus
letzterem Grunde und weil die Analyse dieaer Erze wirklich mit

*ieu yerknüpft ist, sie ferner oft aehr mit anderen Subsiao-

[ a a ]

J
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Ten innig vermengt eind, itt eine genugende> systeinatisohe Einthei-

lung derselben bis jetzt nicht Yorbanden. Diese Mangel fühlend,

woge icb es bloß, die Manganerze unter folgende Gattungen zu

bringen, bis früher oder später genauere Analysen die Zweifel be-

seitigen and eine bessere Classification zulassen.

Et macht einen geringen Bestandteil gewisser Fossilien aus und

ßibt diese nach seinem Oxydationszustande grün, roth und violett.

Man hat früher geglaubt, dafa sich das Mangan in der Natur

nediegen finde; solche Beispiele führen Picot, La Peyronie
(Mem de Toulouse. T. r. p. *56) an, und es findet sich ein

«öderes in t. Mella Efemeriden. B. 5. 1801.; allein da das Mangan

in Berührung der Luft und Feuchtigkeit augenblicklich rerwittert,

ao ist dieses ein Irrthum. Wenigstens kann ea im ieolirten Zustande

•ich nicht gediegen finden.

Wir finden dasselbe in der Natur:

I# V er erst.

A. Manganglanz
Von Nagyac in Siebenbürgen.

(Klaproth) (Vauquelin}

Manganoxyduls 8? • • • 85
Schwefels ...«•.. Ii «». . i5

Kohlensäure ,.«,»». 5 . . . . (?)
1 11

98 xeo
•

Ueber die Natur dieses Erzes herrscht noch riel Zweifel. Man
nimmt jetzt allgemein an, dafs dasselbe ans Manganmetall und Schwe-

fel bestehe, und H. Döber einer hat durch atöchiometrische Ver-

buche darzuthun gesucht, dafs sich die Verhaltnisse der Bestandteile

eben so darinn befinden, wie in dem künstlichen Schwefelmangan.

(S. den Artikel Mangan). Da aber Klaproth, dieser strenge Expe-

rimentator, Kohlensäure in diesem Erze gefunden und Proust die-

•es «Journ. de Phys. T. LIV. p. 3.) bestätiger bat* da aich kein Ge-

znengtheil in dem Erze fand und folglich die Gegenwart dea Sauer-

stoffs nicht bestritten werden kann, und man endlich nicht ohne an-

gestellte Versuche behaupten darf, dafs die Kohlensäure im Zustande

der schwarzen Kohle praeexistire und nur als Produci zu betrachten

acy: ao läfst aich dieser Gegenstand für jetzt nicht berichtigen,
. ...

Specif. Gewicht, nach Klaproth : = 3,950.

Synonyma: Schwarzer», Schwefelmangan. Manganisc suU

furl H.
; «'

.....
II. Mit Sauerstoff yerbunden.

X. Ox-y dulirt.

A. Manganblend*. KUp.reth zerlegte diejenige TOn
aUepnejrui in DsJecarUan in
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MAN. »9

Manganoxydais
Kieselerde . •

Wasser» • . .

•

« • • - •

Co

i5

98

Synonyma : Verhärtetes Schwarzbraunsteinerz Klaproth , JDV-
selmängan Hausmann,

2. Stärker oxydirt. ,

B. VTad. Es läfat arch vorläufig einthcileu , in i) ochrigef*
a) schaumigen, 5) fdsrigen Wad. Bisher ist nur der entere,
ton Klaproth, untersucht. Seine Mischung ist: (i)

Von Hntthal am Hart
Braunen Manganoxyds .... . 68 o
Eisenoxyds . . % 6,5
Kieselerde «# g.o
"Wassers - . • • « . • 17,5
Kohle . . . 1.0
Earyls •«•••«• • « • 1,0

102,0

Spezifisches Gewicht: nach Dolomieu — »,00 bis

3iOo.

Synonyma: 1) des o eitrig en: Wad nach Karaten; zerreibliche*

Schwarzbraunsteinerz Reoft und X 1 a p r o t h
; Braunsteinocher

,

entzündlicher Braunstein, Black - PVad {SchwarzerWad) Kinvan.
2) dea schaumigen: Manganschaum Karsten ; schuppiger Braun*
eiaenstein zum Theil. Manganese oxyde argentin Hauy.

C. Roth-Mang anerz (äj x) dichtes, a) körnige**

1

(i) Ein ron Wedgwood untersuchtes Exemplar soll aus gleiches

Theilen Eisen, und Maaganoxydt bestehen. Kirwan'a Mineralo-
gie. EL a. p, 554. — Sarroriua giebt im Wad von Weimar 57
Manganoxyd, 13 Eiseuoxyd, 6 kohlensauren Kalk und außer-
dem noch ?4 Sauerstoff an.

(2) ordne dieses Fossil, welches das Mangan unmöglich ats

vollkommenes Oxyd enthalten kann, einstweilen hierher. Wahr-
scheinlich wird man dasselbe in der Folge zum Theil mit
Mangankie^el rereinigen können.

igitized by Google



20 MAN.

1 gl Tb«

& 5. ST

2
«0

s
s

•

erde

' 9" w •s
a

1-

•

• • • •

i

• • .

•

« .
1 * t

'

• ' • .

• *

M
~ «•» f/"S kl N M

(« 3» * * r* <©

LA . o . ff, g>

II N

° b ST
JM . m

*
*

a
«0
er
0»

B

—

•

10 »9 O O» ' $ *? «

«

•

«

Ol
° h • M. a «
00 l l £
• .

3
TS

c

et

3-

c

Bf.

o

I

H
o
e

• «

C5

O

e o o o

• . . •

o 'S

H o

c»

a
9.

CO

O

S
9
CT
(t

P
l

H « *S CM N 5/

° $ t « g J |
3

» I»

s
in

•

9
w o w ^ a> St *2.

o oo o %-» k» * ©w 1

3
o
3

fii

O
B

o

3
»
3
OD
s»
9
«9

3

(i; I«t beim Mangan mit angeschlagen,

(i) Nebat Kohlensäure.
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Specifische« Gewicht: = 3.^8 bi« 3.44i »ach Sehet*.

Synonyma: j) des dichten: dichtes Rothbraunsteinerz i Ka-
pnicker Stein, Kapnicker Feldspath % Rodochrosit IIausm. Mangane-
sium ochraceum rubrum. %J des körnig an: körniges Rothbraun-
steinerz, Manganroth Hausmann.

D. Schwarz - Manganerz : Es zerfallt in lj zerret hli ches,
a) dichtes, $J 0 liit t rieh tes, 4) fasriges; allein keine dieser

ATteo, mit Ausnahme des sogenannten Schwarzeisensteins tod Ra-
achau, dessen B i. S. 24a. aus den angeiührten Gründen Erwähnung
geschah, ist genau untersucht. Ich habe Gründe zu rermuthen, dafs

in die
. em Erze das Oxyd sich in dem Zustande- des im Artikel Man-

gan beschriebenen Tritoxyds befinde, . ,1

Synonyma: i; des zerre i blichen: Schwarzbraunsteinerz
VP'emer; Ochrige Manganschwärze Hausmann, a) des dicht in*
dichter Schwarzeisenstein, dichte Manganschwärze H. 3) des b lät-
trichten: verhärtetes Schwarzmanganerz. Karsten , dichte Man»
ganschwärze H. 4> des fa srigen: fasriger Schwarzeisenstein ;
Jasrige Manganschwärze H,

3. Kollkommen oxydirt,

K. G r au- Mangan e rz. Uievon unterscheidet man i)zer-
reib Iiches, a) dichtes, 5) blätirichtes, \J strahlich-
tes und 5) nach Hausmann, h aarförmige» Grau- Man-
ganerz. Yen ihnen lind folgende zwei Arten untersucht:

Dichtes Grau-Manganen (i) »• „
?

/i " mmmm+>
St. Micaud ; Perigoeux ; Franc le Chateau,

(Cordier u. Beaunier) (Vauquelin)
Manganoxyds . . . 68 • . 67 • 8*
Eisenoxyds .... 18 • • i3,5 • • 10
Kalks, Talk« . s. w. 7 • • 6 • . o
fiaryta ..... 4 « 5 • M
Kieselerde .... 3 . . 7 • • 5——. ___

100 98,5 07

Strahlich tes Grau - I\Ia npanerz

Ilefeld ; Mähren ;
Tholey in-Pieraont ; Sachsen

(Klaproib) (Klaproth; Frankreich (lohn)

Manganexyda . . 92,75
Wastei's .... 7,00 ,

Eiaenoxyds . . . o
Baryt« o
Kieselerde . . . o •

F.igenthüml. Metalls o
Blei u, Kupieroxyd» o .

99,75

(Cordier und Baumer)
99-5o . 83,5 . 86 84,5*
0,50 • 0 .0 . . 8
0 «,0.5 7
0 i,5Koh!e r,5 . 0
0 • 7t5 • ' 5 • 0
0 0 . 0 Spuren
0 • 0,0. 0,50

100 94*5 95,
"> 100,00

(1) Dasjenige ron VAvelino soll 5 p* C Kohle enthalten.
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2& MAN,

5 p eci fisch es Gewicht: = 4,00 bis 44'.

Synonvma : \) de s zer reib lichen; erdiges Grau Braunstein-
; ochriger Braunstein Hausmann, a) Je* dichten: dichte»

Gr. B~, dichter Braunstein H Manganise oxyde noir concretion-
ni Haiiy, 3) des b lättr ich t eni hlättrichtes Grau Br. Hat-
trichter f'r.i ltnstcin Ilausm 4) strahl ich t en: strahliges Grau-
Braun * teil?- rz . itrahliger Braunstein Hausm. Mangäncse oxyd&
noir mttalioiJe n. ,. .

V.;"?. Mi. 5i U'r..',.,b.nd...
X. Mit P ho sp hör säure,

A.. Maoganpecherz. Dasjenige ron Limogei enthält ntcM

Manganoxyds (?).*•...« 4*
Eisenoxyds . , 3t
Phesphorsäure ........ vj

100
• • • .«-.»-'

Specifiscbes Gewteht: 3»43o bis 3,898» "«ch Vauque-
^*n ; 3 73i nach Rarsten. - * « -

»

Synonyma: Phosphormangan Karsten, Eisenpecherz Werner*
Triflu Hausmann. Mangoncs* phosphaU Hauy. .

.9*, Mit Kohlensäure* *

Die Existenz de- kohlensauren Manganexyduls iit noch zweifel-

haft. NachLampa d i u s' a Versuchen kömmt zu Kapnick in Sieben-
bürgen ein rorhes Manganerz ror, welches aus 48 Msnganoxyduls,

49fa Kohlensäure, 2,r Eiaenöxyduls, 0,9 Kieselerde bestehen soll.
» . • ^

Klaproth und Wolff bemerken im 3. 6de des Wörterbuches,
dafa man in Norwegen, Schweden und Siebenbürgen ein weifses koh-

lensaures Manganoxydul gefunden haben will.

Es fragt «ich aber, ob beide Erze nicht hauptsächlich aus koh-

lensaurem Kalk bestehen, wie dieses der Fall mit dem Spat!:ei*en-

atein , H. Hausmans Mangankalk von llefeld, dem Sphärosiderir,

dem roaenrothen und einigen Varietäten des weiden Ka'k paihs, dem
Brannkalk u. a. Fossilien ist, welche ebenfalls kohlensaures Mangan-
•xydul ah untergeordneten Bestandteil enthalten.

Vielleicht gehöret hierher auch der Manganspath aus Sibirien,

den Pusch und Werner in T. teonharda Taschenbuch. Jajirg.

p. 18» «rwäbneq.

fKlaproth's Beitrage. B. 5. S. 42. S. 508. B. 4. p. 1^7. — Cor-

dier in dem Journ. d*s Minea. N. LV1II. p. 778. N. LXXIV. — An^

iialea de Chimie. T. XLI p. 1 54- — Napione, in den Mem. de

TAcademie de Turin. 1788. 1789 p. 5o8« — Vauquelin im Joarn.

für Chemie und Phys. B. a S. 44- — Eiprit des Journaux Bru-

T.elles. N. X. p. i83.— Scherers allgem Journ. B. 9. p. 348. Journ.

des Minea. N. LIV. — Lampadtua'a Sammlungen pract. ehem. Ab-
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hanai. B. *. 1797. B. 3. 180a. p. 237. - t. Ruprecht im

den phyi. Arbeit, der eintr. Geteilt, zu Wien. Jahrg. 1. Q. 1. p. 55.—
Berzeli«., in iUprolb. nnd Wolff« Wörterbuch. Supplem. B. 2 -
Haoamanna Entwarf eines Systems der unorgan. Nstnrkorper. Cas-

sel. 1S00. P- 108. i5o. 139. — Re«1»' Lehrbach d. Mineralogie. T.

2 B Ä. p. 460. 720. T. 4. 49»- — Karsten, min. Tabellen, 1808.

p. 7i.
— J. F. lohn, ehem. Schriften. B. 3. P- "9. — Bmtmann d«,-

•elbat.)

Mangan es, «. Mangan.

Mangäng l a nz, t. Manganerze»

Mangankiesel; L. Silex maneaniferus ; T. Quarz manga-

niftre. Ein hyacintbrolhes, in das Rüthliche und Gelblichbraune über-,

gehendes Fossil, welches derb, eingesprengt und in doppelt beseitigen

Pyramiden mit Terschiedenen Variationen, romFüraten ö Gallizin

im Spefsarter Walde bei Ascuaffenburg «ntdeckt worden itL Da«
apeciBsche Gewicht betrat 3;6o.

Seine Mischung ist nach Klaproth:

Kieselerde ......... 35>oo

Manganoxyd« 35.00

Eisenoxyds , * X4»°o

Thonerde 14,^5

8b\»5

Mit diesem Mineral wird man ohne Zweifel den gröfsten Theil

der sogenannten Roth -Manganerze rereinigen können; allein wie-

derholten Analysen tnufs es überlaisen bleiben, zurer die Mischung

au berichtigen.

Synonyma : GranatfÖrmiges Braunsteinerz, Braunsteinkiesel.

(KJaproth's Beiträge. B. a. p. 239. — Karsten'* mineral. TabeJU

len. 1803. p. 32')

Mang anspat h. Eis noch nicht verlegtes Fossil, S. den

Artikel Manganerz.

Manica Hippöcratis, filtrum, f. den Artikel Durch*
»eihea.

Mahnastoff; I. Mannina; F. Mannine, a. Mannite. An«
«len Stämmen der in Calabrien und Sicilien einheimischen Manna»
eschen, Fraarinut OrnusL. und Fr. retuhdifolia Aitohi, nuillet, durch

den Stich zweier Insecteri, der Teltigönia örnt und.plebe/ä und der
Cicadia omi und plebeja, teranlalst, ein Saft, welcher zu kleinen

Körnern an der Luft erhärtet und Thränenmanna (Marina in lacrjr-

misj genannt wird. Dieses ist die beste Sorte. Die zweite Sorte,

welche die Form der Zweige angenommen hat, heifat Röhrenr^anna
{Manna canellataj. ~ Man befördert in Calabrien durch Eiu-

achnitte den Ausfluft des Saftes und gewinnet dadurch die Cala-

brische Manna {Manna calabrina), deren bessere Sorte den Namen
Manna -tUa^ »nd deren aeU«*|er« Mfinna erass* im Handel
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24 vi MAN. '

Diö schlechteste Sorte» welche unter dem Namen Brianzoner
Manna (Manna brtganttna) bekannt ist, wird au Briaticon in der
Daupbinee rom Lerchenbaum fPinus Larix) gesammelt, (i)

Die sogenannte Manna di fronäe oder foliatm. wird als Excre-
rnent der eben genannten Thier«», und dea Cbermea Fraxini, die tob
dem Safte der Fraxinua leben, betrachtet. Dieses ist die Yon Klap-
roth untersuchte Himmelsmanna.

i

Die Manna enthält nach Buchholz in 200 Theilen : 120 Theile
Mannastoffs; lt Th. ekelhaft schmeckenden Schleimzuckers, 1 if&
Th. schleimigen Extrscti vatoffs, 3 Th. Gummi, 64 Th. Wassers und
wahrscheinlich verschiedene Salze, z.B. nach P f a f i sauerkleesau-

Um den Mannastoff, Welcher Ton Fourcroy tind V a n <| e-

lin entdeckt ist, darzustellen, löset man Thränenmanna in siedendem
Weingeist auf, sammelt die aich bald ausscheidende kristallinische
Masse, und wiederholt diese Arbeit noch einmal.

Er kryatalliairt in kleinen , weiften, halbdurchsichtigen Nadeln,
oder aeidengläni'.enden, sternförmig strahlten Massen ; er ist ge-
ruchlos ; Ton zuckrigem Geschmack; löaet sich in 5 Tb. Watsers bei

gewöhnlicher Temperatur, in fast jedem Verhältnisse in siedendem
Wasser und auch in heifsem, nicht aber in kaltem Alkohol (auch
nicht in wasserfreiem) auf. Die wässerige Auflosung wird durch ba-
sisches essigsaures Blei nach Thenard nicht zersetzt. Er achmilzt
in der Wärme und verbrennt, wie Zucker. Mit der Salpetersäure
giebt er im reinen Zustande nur Sauerkleeaäure. Mit Hefe tersetzt

geht er nicht in die weinige Gährung.

Seine elementarischen Befand theile sind Usch T. Sausaure:

Kohlenstoffs 47,8« '
1 u*

Sauerstoffs . . . 45»8o

Wasserstoffs . ....... 6,06

Stickstoffs ....... k . 0,3a

(Fourcroy und Vauquelin, in den Annales de Chimie. T. LXVI.

p. 160. — Journal f. Chemie. B. 5. p. 357. «— Buch holt's Taschen*
buch 18^9. — Berliner Jahrbuch der Pharm acie. VI, XIII. LXI. LXIV.
— Theoard, Traite element. de chimie. T. III. p. i?8. — PfatT,

examen chimicum Mannae. Erlangae. 1794. Klaproths Beiträge.

B. 5. aou — J. F. lohn, chemische Tabellen der Pflanzen, Nürn-
borg 1814. T. 10. u. p. 8«.)

Manheimer Gold; L. Aufum Manhemiutk ; F. Or Je Man*
heim. Eine Legirung aus 4 Tb. Kupfers und x Th. Zinks.

Mannt n,\
^ Mannastoff.

Ma nnitj

Manometer; L. Manometrum ; fr. Manometre. Äin tnsrru-

*

(t) Auch andere Pflanzen geben einen mamUartigen austrocknenden
Saft, *. B. Hedysarum Albagi in Perne«.
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MAN JLUaMAR. v

a5

zu un?saen <. .*» »".«m .tfi «MtH r t- diiM ».jÄfl.; '/7

Sjnonyma : ßasjmfitgr),
j
«9*gr«i *fW*'» . *n» EiemjC atitron* auch

Jas Manoskop ube>ein^
: .„wtiati-nj »ili* wb « -«a - m »

-*

k (Qrto de Guerike, aap^iMdTPi^ti*. — fcW6*d*f* fces>cnrei-

buog ein«« Dav.-nieten , um wie fUichiigkeit jeder I,u tisch i i;ht zu
messen, in Lichtenbergsv Magazin- iur die Physik. Bl J, St.

r
4. p. n?.

— Gerstners Beobsjcktt^ngftn/i über den Gebrauch des Barometers bei

Hohenmeiapngeo, in Grena Journ. der Physik. B.
| p

ftfi.y

*' dlannsha n it,J L. ^nojrfuß ,'3ig(tatvm, Vau Zoophyt , und
«war eine zum Seekork '£<$oxig«' ,Aft. Sie soll sich bei. Matcricbt

Verfeinert finden. .', ^ ^4|f(0 ,)^ > ; lv/ ri- . j.

;

waaser. Munüben W5^
,.,

;;
^, {|^ ; n> ,uil .. . n,ai!'av ( >i

jllare UA>n L. Mar+kauJtäi; T. Mar eh * ni te;*
:

Eine
Steinart, welche niebt fu^boTom^Obaidian getrennt' werden katfn;

3, diesen Agt$#JUi; uia. 001 aus ,1t. r?« l. oÄaMiir -5t f./-' « t •<

ben iat immer ;; bia 10 Grad, wenn die Lnft jü bis la <Jrad (wahr-
scheinlich ffath der W- tbafttreii ''Skate) hat^ Eine Pinto, oder .a

Fiund, soll enthärten: - i~ "»^ > ? ",e?* m3I,r

iU «uti i jA.'i» fuiiH/nf 4
r

uf> •»«* ' ,t^' tf • lO)

;V J &w^*/#ww,- j •? Gm» .-!•
.

-
Salzsäuren Kalks ....... 3» r

; i

• - '.•>•' J ICÄlenaa^e^ßlto- 3"* '

Kohlensauren Gaa . . 1/50 des Volumens.

v (l/Hydrothirapeutiqoe des Fbnfaines mü! feinafca,
}
>a't j! ifofai

ä Kouen x8o3. — Dissertation touchant la nature et lea efters des
eaux railjerales et mtdicinales de Samt - Faul, de Rouen par Michel
Co tard*. t- De Beia - D^yaL /i^ja ^m. d e 1

'Aca d.. d e fWue*U-rüo uil-

Ion Lagrange , essat aur lea eaux min. p. a6a.)

iJ/d artfT; I." HTdrga'rinus~;~¥i 'Margarine, nennt H. C h e-

rreul eine fettige Materie wegen ihres perlmutterartigeji Ansehens,
di#«*i& «ti5f 'dem Feite bei de!r Behandlung m.t ätzenden Alkalien

eweugr. D?*T^ Hferrn OtejM? Öberhau|t dardber angesleUten
Vei-auche'aWd folgende? ^) ' ?/'T;

% 7 ' r

. ,.U — ? »a.i tibi ^. •• •
*

,.t
'.,.,

'

,^ ,

^- M4W"" f

t M-: 1 ^ l >' '
'.i i'i r'- -» '

1

(i) Zum Artikel Fett , 4te#e* Materie *«tei»ä «rwlhnutf^ ge-
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26 ,ft i\ I«'.M A.R. ,'x a 1ä
i • • •

Man setzt 250 Grammen Schwer«schmält:, 1 Liter Wasiers und 1 5*
Grammen ätzenden Kali'a \v*Hr«¥»d a wei Tapan k '-eiotecl iwt Sil rum
Xochpunkte reichenden Hitze am. Hiebei entlieht die Margarin,
eine andere fl i ss i ff e aau er- fe 1 1 i g e Ma t er i e, e i n milder
O e 1 i 10 ff> S pm ?4 sr flü^h t1£¥*t> e 1 sV^ln o r « n g e f a r & i g e r

Körper. — Die in der Kalte geronnene Masse wird in 1 1/2 Liter
W asser kochend aufgelost, in 10 Liter kalten Wasser* verteilt und
einige Tage sich selbst uberlaaaen, wobei aich eine VerMndorg von
Margarjn un^ Kali absondert. Das Ganze wird so weit und so oft

erdüoatet, biß die Flüssigkeit in der Kälte gerinnet und die Masse
sich in Wasser bleibend auflöst;, dann mir einvr concentrirten Wein«»
tteinsäureauAösung veraetzt, und der celte Niederschlag, welcher 120
Grammen wiegt, abgesondert. * ^etzteree behandelt man, wie anfange,
mit 3* 'Grammen Kali, und 440 Grammen Wassers in der Wirme.
£a scheidet sich dann bei Verdünnung mit Waaaer der ganze Mar-
garingebalt aus, und aus der rückständigen Auflösung wird durch
weinsteinaäure blofs flüssiges Fett abgesondert. Die Margarin. wir.;

mir sehr yerdüurtrer Sal/saure und Wasser rom Kali, gereiniget .und
*\ an r* I 11 koi r« am Alk\lK_l .i.fwolftW .... Jjr k'i'llo -» . . VtJLdann in heifsem Alkohol aufgelöst, woraus sie in der Kälte, zu Bu-
den fällt. • - ••

" !,; 7
' • ' ^ '

V Die Mdr^äTin ist perienmutterweÜs gefärbt, leichter als Waasei,
TOU scjiwachtfm Geschmack und geringem Wachsgeruch. Sie rötbet

«las Lackmusr>apier; schmilzt bei 55 Grad der hundertteiligen Skale und
krystallisn 1 beim Erkalten in weifaen, glänzenden Nadeln ; löset sich

in Alkohol) sieht aber in Waaaer auf, und verbindet aich mit den
Aefzalkaliert in zwei Verhältnissen«, tou denen die eine Verbindung,
die in Waaser unauflöslich ist, aus 100 Margarin und 8,88 Kali» und
die andere aus xoo M. und i8.M Kaili besieht

j letztere wird durch
Was.* ker£tzt'4. Sie ftftVW desl^ zersetzt zu wer-
den. ren.

. o ^ UsC ,
• r lB .

f
: » P1 ......

Vielleicht bin ich yermögend , diese Versuche zu wiederholen
•nd in einem Nachtrage darauf wieder zurück zu kommest!

(Cherreul, im Mem. du Museum d'histou e natureije. T. x. 18 15.— Thenard's traft e de Chemie elemerttaire T .1 p 40/». — Leipziger
Literatur-Zeitung. Mai 1817. p. 1029. — Schweiggers Jouj 11. L. 14. p. 420.;

Marienbad. D e wenig darüber bekannten Versuche befin-

den sich in folgender Schrift: . ?fT ' >h,r»Ä

J. F. Nohn Beschreib ung der Mineral quelle zu Marienbad» Carls-

bsd I8i4>
j , ; j i.i 1« not nOiJan-MiU — F R* m» 1 )T

Mari*e'* Minera fd sl**ti&UTtucqpes). Das Wasser die.*

ser, vor Zeiten umer dem 'Nsita'eil AiutfüreüSfe (LieDestjuelle), jet^l

:
—

.

'

j ,,, f - W 1

ach ah, iar noch nachzutragen, faßt nach C. das Feit aul einer
atallinischen, bei 5S Grad, untf einer ojjgeu j^fier^e,' bei xfifokry

der hunderttheiligen SkaleV sclimeizenden JVlaterie zusammenge-.
g-tzt aey, welche rermischt das Fett daratellert/— Die krysial-

liuiactie Substanz erhälr nrair, wenn SChWeineichffiarr mTFsIeTeu-
«Uun Alkohol behandelt wird, aus welchem sie kryiulliftr C .

Digitized by Google



Ifdritana, bekannten QueHe htt nach Herrn Moicbeni 55 Grad fCent. ?>
und eulbäh folgend* Mischung in j Pfund

:

Schwefelsauren K <'ks . • . . . €,970
Schwefelsauren Talks 5,*4o
Alaun's 0,800
Salzsäuren Narrums 2,510
Salznauren Talk« . 0,670
Kohlensauren Kalk'« X.2XO
Kohlensauren Talks . . » . . 0,780
Kieselerde und Extraetivstoff« . . 0,900
Alaunerde . . • . . . . . • 0,940
Kiaeno«ydula o,84o

Kohlensauren Gas ...... 2,536

(Bouillon Lagrange, ossai sur les eaux mineralea. Pari« Ign.
p. o63-)

' Marlene is, S. spathigen Gros.

,

Mariengla s,. s„ späthigen Gypß.

i>~ Mar k der Knochen, a. Knochenmark.

Mark der Pflanzen, t. Medullin. ,.,,.<

. Mark, >m. de* Artikel Gewicht. ' ^
1

-

'

n Bfix r k

d

r,-°L. Marcasitd j F. Ufatcnsie«, nannte man ehem a I«

rerschiedenC "Erze, s. B. die sogenannten Kiese, besonders, wenn lio

eine regelmafsige "iufsere Gestalt ha tteh.
7

1 •

Marcasita hispani ca alba, wurde in den Apotheckea
ejtemal- der so^e'nnnnfe Wismu ihn ied erschlag genannt, welcher be-
kanntlich entweder salpetersaures, oder Salzaaurea Bismuthoxyd ist.

B yvMä rmor t ß. den Artikel Kalkstein — In der Bildhauerkunst
fuhren mit Unrecht alle Steinarten, welche Politur annehmen and '

die Harre de% eigentlichen Marmors haben, diesen Namen.0 TTto^MitJT Vc •
••»••

•

Mars wird des £isen genannt. . ,</S nj, .. ivi

Marsbaum) L. Arbor Marti* \ F. yirbre de Mars, S. Eisend
bäum. »id \y. > » f * \ •- *'*

*i ti 1' !

fLemery, in den Anatom, chym, botan. Abhandl. der Kon. Akae*.

d. Waa. zn Parts» ü bers! t. Stein wehr. B. a. p. 734.)
'

*

f 7. ,u8*I -

•' -mdmii/ üaxnrM'liü «. di t .e.vri «f*.* f
.

Maskagni n ; L. Mascagninus ; F. Mascagnine. Ein mehr
oder weniger fein gelb gefärbtes, afa mehliger Ueberzug und tropf-

atetnartig auf den Lagunen bei Mena im Toskanischen u. a. O. TOr-

kommendea Salz, welches nach Herrn Maacagni, Kirwan und
Bergmari enthält: 1 ' M v

'

. Schwefelsaure, Ammonium .und Prasser. S. $ch\*efel*aurt*

Ammonium, q, rj;< :j-»d l* t ;.>» #.<• • • • * .-^ v'

Synonyma: NaCärlicftes schwefelsaures Ammonium ,
geheime?

Salmiak, Glaubers geheimer Salmiak. Ammoniaque sulfat* H»
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1779- 8 • «T**Re^ öF« .

phys. ehem. Schritten, ubera. von L. f. Grell. B. a."Äblh. 2. 1798.

L16
— Reuidroöehrbuch der IVfcne ra] og i <t.

- <iV "9.* B. 5. p. 45. —

.

rsten, min. ajabpllwi. p .56.) liifX muiMlffcwrfsd

Masse, chemische; U Mdss^^^c'^; ^tftassc chimique.
Nach B ert h o ) Ter $ Ansichten kann ejn ajia

n 2W0ipii
Bestandtheilea

zusammengesetzter Korper durch eipen dritten Stoff, der mit einem
der beiden Beständige ile eine nähefe"VerT*:u dtsehaft hat, als diese
unter sich bea^eh,^ aondern die
neue Verbindung Jjefialt einen geringen Theil dlea. ausgeschiedenen
Stoffs, der ausgeschiedene einen ^enne'en iTheil d^r. njeu entstände-
nen Verbindung zurück. — Umgekehrt k'a angine aas zwei Bestand-
theilen zusammengesetzte Substanz durch eine grofse Menge eines
dritten Stoffes ztrat rXa«I xealeg* werden, un^aebtet die 'Anziehungs-
kraft der beiden ersreren starker ist, als diejenige, welche der dritte

Stört zu einem der beiden beaitzt. In diesem Falle ersetzt die Masse,
was dem Stoffe an Verwandtschatt rfog^nr.

T̂ * *fiw

Dieses Streben einer MatenS" äeVfeiY einer andern Tfräterie zn
verbinden, wächst im .»er#d<w .y^ialimsie mifc .der.,angewandten
Menge der Materie und ateht daher in einem zusammengesetzten
Verbältnisse der Menge nn€|V

Stärltfe der' exYerfsl?Wn ^nm intensiven
Kraft, welches Bertholl et die c h t m i $ c he JV1 a s s e nennt.

>
r 6
^;;J^J5ejt^9^|,.Unie

t
r^chunß

! d^fte/we von der Verwandt-
schaft. V/eUer*. ron FiscW^ Berlin^fio^;—. Dessen Ejs*i de St*>y
tique chimi\iue. T. I. II. Paru},. .i£>1tti$WV* *A* F»ai*ex. Berlin

"\$*S#co^ AxtiW
i& * •* •moi

r

-: ü •« 2 <:*• i*«£^&>i * 1 j«- u *»«a#7»«i*>n j
r '•»' v^i 1* ' ;tt.

."•/ ^: seixffj. Masuche ; f. M^stic ^ , Der harzige , ZU kleinen

gfgklicfien, .^!wenden t i
"halbdurchsichfig^n-, sprödea Körnern auag**%

trocknete Tr^&aft emea, auf
t
denWn ^ef AT^ipjlagns. besondere,,

Chio, Sicilien, Italien, Spanien und Porttigall wachsenden Baumes*
Pistacea Lentiscus Lin. Man get*MNU es in groiser Menge durch
Einachaitte, in die. Rinde d« BjW, ^ H^ (

j . M B fi A

;

.

Es enthalt Spuren ätherischen Oels, Harz und i/xo bis z/s sei-

nes Gewichts einer dem .Caoutchouc ähnlichen Materie, welche über-
hÄü},Fein tfestaMelf'S iftiFchseffe'%t tflanzen ^ • '

B
§JMf >f£ jk^U de^#e^ejlichen,^

welches in diesen KSum einzudringen strebt, Widers ta^nd felatfa..*7tl
Dem Chemiker ist die Untersuchung wichtig, ob manche (n"*der
ISP^W^with regende Thtftigkeit ^ *iiwr ^^thoteWilie^' Materie
herrühre, oder ob aie nur als Qualität zu betrachten aey. Sifeke>W^V^m mc*n<ti*ch*
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M c terrc, 'tWre> tu*&~-4>*g>&t a bilis t h'e )"L\
n
Itfdteria

feto-anunalis; F>{ Mativr'r i rgrto - aufmalt. Di*~ "H^bio^iA^ftltt

Gkehmren bezeichneten« hienvr gewisse 'nähen- F/lan7enbeÄ4tfndt!feS1|»

welche sie!» durch einen gfo/se» «Stickstofft^hah hdeii Thieichen
>fnftHU, njihein and bei dai Instillation Amtmutiuni jßeben» Hiert-ei

gehören der Kleber, die Funein und, alle Zusammensetzanj'en, wrlrhe
gewöhnlich mit dem KameJ'PflfiHdneimfisioff b'einebnet Wehden.

«v. ^J.,F. c&w* Tabel*en> stei .fnaazeo. Oeb.^XIl. X*V/-kyj^

^uVrs'atz\ L. Aphtonatron, Apftroni-
tron; F. i9«*Z gtg^ral, wird.jedes, ans .den Winden Gebäude ef-

n"orescirende 'Salz gananpt.. Es zeigt «ich tbeils ^l«»]f«sch)aa> , theils

in Form kleinex-I^deki, .wejerue die. Wind« sreiftriig> iroerzieben.

Die Natur diese« 6alces ist sehr verschieden.' Alleinigen Orten
ist es Salper^T, ^e\t.>bnlioh w\\ ftwaj -alpetersaurem K al k ; an ande-
Ten achweiflsnui es Isairnm, -oii a an rroah andern kobf^nseure»' Na*
Mwm»nCi^»»ter«a e n tu alt« nach mesaen Veisoehe« .«ich Spur^i

'~

*l*M£l

ielsauren Natrums. — In den Essigkammern. ttt «a eaiig-aurea Kalk,

welche« .ich in feinen NjdeJ^b^ anlee^
« , > V.

(Daniel LuJorici, in den Ephemer', med. phya. nsturae curiosor.

Ann. V. Obs. 205. 204. — Gmeli»; m c^ll? enem.4 Annaten r
i 7 8ft.

B|t>oi p 4 ijv^. Lorgna, 'daselbst i?S(J. |>.'*-'Vä. -l. Jr T». Oap»
pel , in y. Crella n. Eutde ktm^ui m d*r tfcemieV ^. 4jk'

r
tf>J.<'UäWog von Rochefoucauld, in Mem. .pre^ea aTW^ ardjPf ^cien.

ea a Paris. T. XI. p. 61 o., und in t. Cre Iis ehem. Annalen 1789.nnalen 1789.

moroxylique. Dr. Thomson entdeckte X800 im botanischen Gar-
ten ZU l'alernio an den £Stämmen der. Maulbeerbäume (Morus alba)
eine kornige, gelblich und bläulich gefärbte -Masse /»'Welche freiwil-

lig autgequollen und erharret wan^ Dteserre^härre^eii Saft zerlegte

K 1 fl pro 1 h Sa jene eigen tlunpli che Säufer und JfeaJW^X

Jenes Salz löset sich in ?q 1 heilen kochenden, oder in 66 Thai-
len H^"^;*^^!^^*^^^:^^ in) kii«*f# a«ahVf au-
aammVngehauften Nadeln.

ParsteltM$Yytätt 2eWit eine MlrV^Auioiung fernes ^slzea
Sphn^el^jBii^ess^saur^jii Blei, »nd behandelt, 45 Gran des entstfnde-

nen ^auibjOerJiolzsöuren Niederschlag« roU- 20 Granen in 60 Grtn

^«i#M|*JK^ ^5 d«ij
(fiUrirten^lM Ssißieit kiff-

»»#«1*1Jaon -
Sk«JJ»

«**eraeute Ks pn-
*° 1%-^^» des,^tn/U^en Falzes unmi^lbar, mit Gran con-
sent! ^r,, Sc^^fe»»**. welche mit passer. ve/dVnr war. r

Sie krysfalli&irt. m /.arten Nadeln , v/elche an der I.utt beständig

«ind, idrn GeschmNok' des- enecinsaure haben, Sowohl in Wasser; als

Weinfleist aufioslic» sidd und bei der Destillation mfsten ThetU in

4lurÄbaicbt^ar*rjsi«e*«bt»g«r«ebaa^ Ju ein gerin-

ger Theil erleidet eine Zersetzung. "

jr
^«^erh^W krystallmrt in langen, iehma-

Man hat geglaubt, dafs daa Salz des Faidahornsaftes mit obigem
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5« MW — MED,

Salza üb«rfinkommp; allein die durch. Herrn Sch#r«r darüber be~
kannt gewordenen Eigenschaften berechnen , jene für we ins rein-

Mttre*K«iV rr;«n«i(*t init^m»« aeuerHeeöere w^unde», «« h.lteüu

j... (hVlaproth'a Beiträge. B ©V » 186. — ' Serferer»'Jo*nrn*!.

8, »fef». # . J. B. loh«.-« ehem. Tabellea der Pflanzen. Thb. XV.)

Jm« «re/ /e, a. deq Artikel fcw*mystt L t ,„ . , i
r
.*»«tjv,

JUa,u r ! je r M/' ti e r alw a s s e r (im Ca n ton Rhatien , sonst
Bünden). £111 Schoppen dieses Was»eM enthalt , nach Hrrrn M o r e 1 1 :

i« Kalk'«... V *v • #..V
,

M. ; »
,.' r' 3 Gr»» Sl

uil Tel»'«.. . h.
f

* V . • ..WJ'^fJ —

'

o^: -. Glaubersalz'* , »«-2/1 — *•

kohlensauren Ga« >
t - 5a i/» Kubiktoll.

.
. (C. F. Morell'a rheinische Untersuchung einige der bekannte«

Gesundbrunnen und Jiader der Schweiz, insbesondere de« Canton«
Bern, vBern 17U8. <p- 356.): - " — «

Jlfaui««aA«e, «, späthl$en Kalkstein

v ^(«ft^ifi'^rt! gehören zu den Lichophylen. ' M«n tShlc sie rtt

den Fun^iinn , weld e an der Obei/lüche mit wellenförmigen, mehr
oder weniger tiefen Furchen gezeichnet sind. <» r , f..^*

^>#*/o*/W* Kindipech.
x;

<

'

'

?' ,f
'

Medwi'i Mineralquelle (in. Ostgqthland). Diese »677
Ton H lerne entdeckte Ahnerai quelle enthält in der schwedischen
IC».. (C..,h,r„,) B.ch rergm, , : ,.• ...',/,,

,

;> £iiesK>fcyduls . . . ; -4 t/a Gras 1 • -> •

-l.vr n „ Vilty«««nr*n tfalka .ur.lj Ii«, tfy « '* •

•,^.,1 l.i c rfipareat Batraotirstoff« ^ .\+>'i\t*i»a. n*. »B|» ^

Kohiensauren Gas? . i^-' V '0 l '5© Knbikxol! 1

-inif'i . . TjM^TfeWw***«r»toffg«i * 4 40 KobiMoU.

(T. ^erg«!«»^ O p u s cul a p h y s j ca HU ch em i ca. Tbl.' I; D, M»? ^

,W ^ed^inisphp CkW* Ä Artiael Chemi*.

^''MWduttinih. tfedxtllinai V. Medullinet habe ich die rein«
MarksubatanH V|et^ Pfl^nztlri g*n§nnt. * Sie i*t irerfs gefarbij in Wi«.

' «er, Aerher, Alkohol und O^Ien und seihst in Alkalien unauflöslich ;

s>erneh « «tid 'geschmacklos \
von einer ei ^enthümlichen porösen Struk-

tur, und ungleich* genngerm speri fischen Gewicht . als Wasser, ^±
0,06. Mit Salpetersäure büdet aio nor Saoerkleesaure, nicht aber
P >fM«rei in concentrirter SchwefelaÄure löst .sie aich auf. Bei der
t9ftU«tion entwickelt sie neben den übrigen Producten der Pflanze«

auch kohlensaures Ammonium «od hinterlifit eine metallisch glän-
jepde, braiia«, der, Broqaa #hnl«che KoHe, aus kleinen Blattern ge-
bildet, °k >'-*~ i

- •»
•

' (J F. (ohn, Untersnchung de« Markes der Sonnenblumen u. s, w.
in flen chemischen Schriften, B. 4» p. 204. — Dessen ehem. Tabel-
len der Ffisjue«. p*lUL>'l v»u - %t'~ J «

Digitized by Google



MED — MEE, 3i

~M erdu senk* itp-t r L. Pentacrinitacl g-oliöreft^'W den Zoophy-
t^nv^rsiein<»run^en. Sie bestehen, wie die Enoriniten, aui einer

Krone und einem Stiel. Die Krone ist büschelförmig und besreht
ous runden; gegliederten, l*w£en Zweigen und NebVn.Weigen , wäh-
rend dVr Stiel aus" tunden Oder eckigen, auf beiden Seiten mit Ster-

nen versehenen Steintheto ' zusammengesetzt itt. — Sie finden sich

höchst selten in Oemden, Prag und Alldorf.

Die sogenannten Sternsteine (Asieriae) sind die einzelnen Stein*
chen, oder auch Theile der Krone, oder des Stiels. Sind mehrere
Asterien noch mit einander rerbunden, so erhalten sie den Namen
SternsäOienstein, Durch Verwitterung entstehen ans letztem die
o f. _ 1 •

D
nus
bei Oer uasnnarion- mn w asser t

ches diesen Pflanzen die SchaTfe etiheitt. Den Versuchen einiges4

Gelehrten zufolge, -entweicht tugleich auch ^eachwetehea \Va*ser-
atoffgaJ. , Sie enthalten ferner Amylum, zuckrige Materie, ihierisch«
vegetabilischen Sloif und Verschiedene Salze«

CG /irrer, in den Mefti. de 2a sOc. royaJe de med. ä Paria 1783*

1783. P, 4i5- — Daraus in ?. Crells chem Aunalen 179a. p. 175. —
Emhof, im Berliner lahrbuch., lf. fi li&op. p. ,139. — Hermannoe
Wolthera, Di.ssertat med, inaug. exhiberis quatdam Observation, de
natura et um plantarom a'crium in Scorbnto unlium. Groeuingae
JS07. - J- F. loh«, ehem. Tabellen der P/lanzen. Tab. X. u. w.)

Meersalz, s. die Artikel kochsalt, Steinsalz und salzsaafet
Natrurn. /

Meerschaum; L. Spuma Marina; 1

*F. Ecume Je mer. Ein
wetfaea, oft ins Gelbliche ziehende Fossil, welches derfc am Dorfe
Kiltiach und £ski * Srheher in Na rollen, der Krimm undVallecas uh-
wei'r Madnt derb bricht, nach' Kl a pro tri ein speeifiaches Ge-
wicht = f,6oo hat und zur Bereitung der MeerachaumpfeifenköptV
diene. Seine Mischungstheile sind:

• u Von Xski-Scheher Von Vallekaa
jtl b . > > 4 1

' ^ i. N s

w.a- .3-, 1 Weifser Greülichweifser (Link)
tf».

;
.1 (Klaproth) (KJaproth)

Rieselerde . ... . £0,5o . ... 41,00 . * •. 6a,0
t , , Tajka. . * #1 4 . i7,*5 . . . i&sj • . . 3,5
• ui

Ä *»* * * 0,50 i* k' 0,50 . . . 1,5 »

Kohle****** . 4 : -i, 4, . 5,00 Ji - "I

tu • - • Y" \
1 «-i- iai L^U Yhon 2,5

-

...i» r-^öüai s*9S,*S '3
. 98,75 , £7*5

ajijvv» ; •« • "* J»: "fSVWv : n . , . r*
•> n- • n« ' •jl-v

.Syüonyma; .Mmeii der Tartaren
t Keffekil, Welcher jedoch eia

gsö* anderes FosmI »4. Leucaplirum, TuUum plasticum.

4. (Wieglet, in t. Cialis neuesten Entdeckungen in der Chemie. £»
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^T/frc^l—'^ÄWre
.
B » d*n ?eob. u. Entde^V«W der .STatufk,

. *B. 5.
Berlin 1*704. p. -*49» —• Weproth/a Beiträge.. B. *. jv.at. B. ,ar .r>

?7a* lin,k, un n. allßem, Journ. der Chemie, B. 5. p. 4&*.
lieber die Verfertigung «,1er meerschanmeneu Pieifenkopfe, v.CreA*
r:hem. Annalen. 1796. St. 4 p- 356., und iu Lenz'* Erkennt« lülej^xet

*}. 3.;,p. 65?'. — Reof«, iehrbuch der MiaeraiQgje'.n .,%. a. B, 2, pw
uaa. u. s. w.)

! ,.L '/ ,i
>^

. n<»-. .ij^j

Aleerschwamm ; L. Spang ia oß'icinalis. Ein Z 00p Ii 7 1,' vor-
züglich im mittelländischen und roitten Meere inheimtsca. .-Die

Hauptmasse bestehe aus einer ei>enfhum!ich.eo, thierischen Materie,
welche in Aetzlauge auflöalich ist 4 bei der Destillation tiel kohlen-
saures Ammonium giebt und Spuren Salzsäuren Talke, Kochsalz a

und salzsauren Kalks enthält.
, v

(Trommadorxr, im Journ. füi Pbarmacie, B. 15.. p. ,«0^ Berlin.

Jahrb. für die Pharm. B. 3. p. 393, — Foujcroy, System. der ehem.
Kenntnisse, übers, von Wo lff. B. 4. p. 685« — J. F. lohn, ehem. Ta-
bellen des Thierreichs. Tab, VIII. D.)

,;aI
^'

Meertulpe; L. Lepas Tintinabulum. Elfte calci n irte Musdhef •

welche unten mit einem breiten ilachen' Böden versehen ist, an wel-

chem mehrere Schalen eicheiförmig tich gebildet heben. Sie linden

• ich im Piem artesischen, tl'i

M'eerw asser ; L. Aqua mariha} V. Eau de mer. In dehi
Artikel Kochsalz wurde bei Gelegeuheit .des Salzgehaltes im Meer*
wasser zugleich die Mischung desselben angegeben. Nachträglich,
füge ich hier nur noch die von La 7 o i s i e r in dem an der Küste
zu Dieppe, vier Meilen vom Lande, geschöpften Wasser aufgefunde-
nen Joestandtheile hinzu. 40 Pfund desselben wurden zerlegt in:

Kochsalz'* 8 Unzen 6 Drachmen 5a Gran; kohlensauren mnl
schwefelsauren Kalks /»Drachmen 56 Qran $ schwefelsauren Talks
und Natrums 4 Drachmen 2ö Qran ; Salzsäuren Kalks und Talks *tW 5 Drachmen 10 Gran; aalzsauren Talks 1 Unze.

k t>
-

'.'

Die Analyse dürfte indefs einer Berichtigung bedürfen, da die

hier angegebenen Beatandtheilaverhältnifse zum Theil den Gesetzen;

der Verwaadtichaftakräfte entgegen sind* • »«
.

* „ ^i.'. tm^ : 3 .h

(Laroiaier'« phya. ehem. Schxiften. Uebersetzt von Ch. Eh.
Weigel. B. a. 1785. p. *59. — Pia ff, über die Mischung des Ostsee-
wassers, im neuen Journ für Chemie u. Physik. B. xz. p. 8. — Bau-
me, über Wasser des Weltmeers von sehr verschiedener Breite und
Länge, in den Meiu. de l'Acad. des sciences a-Paris 17^.^. 5#. —
Daraas in v. Crells ehem. Annalen 1795. St. «- P» 57. -**>'eber
Trinkbar machung deaMeerwaaaers, daselbst St. 10 p, 321

.

— Poissonnier, in den Mem. de Paris. 1763* p. 49* -**l*w1«, in t?au-

me's Experimentalchemie. T. 5. p, 601. — Plinii .hist. uat. WJ.-c. 6.)

Meerzwiebel^ h» Scilla maritima.; F. Stjuiile. Diese ka-
iserlich aus dünnen, häutigen, trockenen Schuppen und innen aus
weiften, saftreichen Schuppen zusammengesetzte Zwiebel wachst
am sandigen Meeresufer Portugalls , Spaniens , Siciliene ttrid Syr'rens.

Nach Herrn V og el enthalten diejenigen vom Ufer' des mitrelrän-^

dischea Meeres, nahe bei Marseille , in 100 Theüen : fiilarizenjchleims
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MEH,

Der biuer?#JWeb l:ig« <.Sloft,|^J fr/Khpn, Puffere«: errege* und
auf die Hsrnwerk*e,yg« wirknn^^r.scheäpit* übngen» .im chemischer

.

Rücksicht von dem £xfrachrstoll wen^ oder gar nicht tbzu weichen
;

auch löset er sich in Wasser, \STefngeiai und Esaig auf. a'pH

our-

(VogeJ, im Jo'urnar ffir ChemW und' Physik. B; 5. B. p. ioi,
«ales dt-Ghtfrafe!* ILXXXni.'igka. p. J47. — TrommsJorffsjJ«
nal der Pharmacie. B." a3. ' St. a". 154. J. fc. lohn, cheni. Ta-
bellen der »Pilanten. Tab. XVi;>~ ' L ' 1a«' »o. -

. *»«m

m
.

K j11*h&^\nM^t

¥

ar{"&S*i .

Sinajer^ira^fs auf
Mehlmuhleij Vermalmete,

;
durcJwDttjchbeuteln tpu den Jtfplaen be-

freite, und in £oc>st leinen Staub verwandelte Gearmde genannt Je
™**:.Wm ^1*VeT' ;°" ^ Höl«* •..V.M'lSid .j, feine,
es gemahlen isr, desto bessere Bescliaftenheit erlangt eay Das so ge~

itheit

Urie; phosphorsaures Kalk und verscfnedene andere Salze?*
Die Absonderung%eVer^nbsAnzen^eSchi^n^ auf seliV einfachem

Wege durch blofse Behandlung mit \Yasaer, 1*ie dieses in den Arti-
keln Kleber, Stärke n. s. w. angedeutet ist.

DieVerschiedenheit des Mehls der verschiedenen Getraidear^eiihangt
zwar hauptsächlich von der verschiedenen ^äVttHAtiteti Mfsrhühg der an-
gedeuteten Bestandlheile ab, wotoii man jn meinen chemischen Ta-
bellen der Pflanzenanalysen, Nürnberg," 181*4'. Tab. I. eine Ueber-
eicht findet; allein sehr off^ndert sich euch die <iuaWti*e Mischung,
80 ^ew§ua

J''
ä.U^^ Bestandthei^a^an ein

geringes. Y&zugllcV Wiro' die Beschaffenheit desnMehj#, auch <
dem Bodeu, wc-tauf daVGe/raide wählst, der WuterUci ifira Grade
der Reife des TLorns'iPa. Vm*Ün&Vbtftitf;

1

;
*
W**n*g*

r . * >**

Da ws der £Tebe3r" und i!?e Stä>|^*.sjnd , weiche das Mehl zu ei-
nem so Vortrefflichen NalirunPsmitVef machen so soll m 'folgender
Tabetfe eine kurze Übersicht de*r Von Da™ in jbo^nTiien der
Terschredenen-Getraiäea,rferf aufgefundenen heiden Jiaupi-
bestandtheile. gegeben weraen:. 1 V

ll
• WaitzeTT, gesSet Koggen Üerit* 'trlafer

J?
" ^ r

1

^ "aus
v

an *
1!

'

rm «erbMj Fr»hjahre
? au. der 5u^

A* • > Barbarei ' <> s
• • •

Stärke .£.»ip7.... 70 • 74 • . 79 ? i' &1>
x3

Weber's . 19 . . 24 . . 33 • . 5 , . 6* . . 6

Davy't Versuchen «nfo/ge enthalt der Waitzen «os warmen
Himmelsstric/ien^ ^jpe igryfsere, tyenge Klebers und unTuÄosücher
TheiJe, besitzt ein gtöfores s^cifiacljej G^wich* , j*t-b«He|*uud
lärst tick schwerer mahlen, als der aus nördlichen Gegenden.

[3*3

A
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34 MEH — MEL

Das Erbsmehl aas Norfolk gab demselben 50 p. C. Starke. Vfait-

xen giebr das meiste, Haler das wenigste Mehl.
' Daa Mehl löaet sich nicht im Waiser auf, sondern bildet damit,

wenn es sehr? zart zermahlen ist, einen durchscheinenden, dem Klei-

•ter ähnlichen Drei. — Mit kaltem Wasier entsteht der Mehlkleister.

1 Nicht nur die eigentlichen Getraidearten, sondern euch eine

Menge anderer Pflanzen liefern eine Modification des eigentlichen

ÄLehls Dahnm gehören der Maja, die Erdtofteln, dfe- Arakatschtf,

die Bohnen, linsen nnd andere Hülsenfrüchte, Verschiedene Rübeu-
arren, das Mark der Sagopalme, (woraus der Sago bereitet wird), die

SalehWurzel
,

'. die Casiara der Amerikaner, welche aus der giftigen

Jali'oplia Manihot bereitet wird, u. a. Pflanzen. 1

(fiouelle , im Journal de Medecise 1771* p> a 5Ö. Daraus in r.

Grell« Beiträgen zu den chemischen Annalen. fi. 1. St. 5* p 77. —
Fourcroy und *VauqocJin, im Joum. für Chemie u. Physik. B. %. r»>

S79. — Einhof, im neuen allgem. Journ. de« Chemie. B. 3. p'. 53*.
B.* 4 j>. 3<5f -*-.B. ß. p. —:| B. ß. p. 90, p. 544. ^- Dary's

U l

der PAan-

» .4

Phyaik. ^B. 'a. p. 385. *• chemische

zen. Nürnberg iBU. Tafel. I.)

Mehlbatz, o^tJUhlp^U, *, Mergelerd*

Mchlgyps* s. *rdi£tn Oft*. .

'
'

Äfe hlkleister, s. j/eÄ/, nnd aTförA«,

MehlteHitht $. Zkolith.

2»J<j* / er, s. die Artikel /To/ä und Kohle. ~

J&ein'fr 'erg er Mineralwasser (im Fürsteniham Lippe)«
Die doTtigeh Mineralwasser sind Ton Weitrotob untersucht, wel-

cher folgend« Misch ungstheile fand in 1 Pfund (a 16 Unzen) :

t t . gr
dea Trinkbrunnens . . Salzwassers j Schwefelauelle (1)

.»v
. v mAM , • » (Temper. 44° bis 50« F. d.Laft)

Ei^no
?
WäTs . 7/20 Gran;, Vl .

.1/8 Gran
,

. . x/i8 Gran
Schwefels. Talki i.r/a -i , v, . . P — . .3 5/9 — , ,

Salzsäuren Tdki i Jfz — V SSfrt-* , .
. |

Schwefels. Natrnraa 3/5 — . 3 — • . 3 i/r8 —

*

Salzsauren Na trnms 1 3/o— • . • • «/18 —
Schwefels. Kalks ; ift - '

« ... * - - -*HÄ -
Talk's .... 7/20— .-,.«; 1 1/8 — . . a/9 —
ExtraotiTStoflfa . 3A*t-. . . 5/16. — . ...tii/jrt.

'

01

(1) Da« W.»ser war immer o bin 10 GraJ F. kaller als die Luft

.

Ä J r
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'

, ^emper:Tv> b;»,*« F. dl t-ftj . .

ALonerde ... o Gr. . , o Gr. , . i/ij Gr.
SchwefeUulk* .r.. v m'> «-.-. ... . «--••. . i/ia —
Scbwefeb-. . . o — . . o — ' . . i/i

Schwefelwasseratoffgas ,(? Spar) • a . X6 —
(IvF, vWjB*nmn^,kUi»« pbys. abem. Abbandlungen. B. ff. H.

PW.JSV^,*. a^H,,,*, /p. 91. 100. ~r- t» Crella Beiträge zu den che*
muche^ Ann alen . a. «. 45f.> n.~n < nr

Ein scbnee- und gran-
,

bereift ^ßtbrA. iÄ eckigen KdWero und kleinen yierseitigen Säu-
le« am Berge Nomina am Vesuv und zu Capo di Boye bei Rom T^r-

*

i.ommondcs Fosail. £r iat löehr oder weniger durchsichtig nnd voa.
a*t* atfeeV 'fcewidht nach ?. d. Holt Er gehöret znr Kieielord-
nangv let jedoch nicht analv«irt

^ww«^
n« Synonyma : ..Pseüdo. Nephelin, Ps*udosommit

t Hyacinthin. *

j^PWJf •. ^ t'TÄi imJonrn. des minet

.

i&W'il.'fi 16$. — Xena, Erkenntnifalehre. ß. x , - 5ia. — Kur-
ilen'« mineral. Tabellen, p. 54 j

r

<t- JVI* iMcn'jt^'ae ralrjuelU (im Sachsen). Da« Buschbad,
dessen Temperatur a 4* Grad F. ist, enthält nach Herrn F tc i n «e >

Kohlensauren Talks . . , . 3/^5 Gran •

Kohlensauren Kalk* . . , 4/25 — '
r - *

Schwefelsauren Natrums i . •/*> —
I Schwefelsauren Talks V , . 1/5 :»

Schwefelsauren Kalks , • . i/5 —
r «^wenÄattuinf^.^^,.,. 7/95 —

' Salzaauren Talks , . . , , 3/25 _
Zisenoxyduis (f) , « . # a/a« —
Extractiritoffs 1/5 —
Kieaelerde 3/25 —
Kohlensauren Gas . , , . unbestimmte Menge.

,
K

'.,
D

i i«*eriu'a phya» ehem. Beschreibung dea Busehba-
des bei M/'fsen, Dresden 1798, in F. Kretschmar'« ubell. üeber-
sieht der MmeraJwasaer. Dessau 1817. P- 16.)

ar«*«*;*,«, schlackigen Granat. ;

Melasse, s. den Artikel ZucAer.

Meliltth; U Melilithes; F. Mllilite, nennt Hauy
mit anderen Franz. Mineralogen ein mehr oder weniger honiggelb*
eeßrbrea, in Würfeln und doppelt 4'eitigen Pyramiden zu Capo di
Bere bei Rom in Gesellachaft des Aegits, Meionitt, Leusits n, s. w.
brechendes Fossil, welches sich in Salpetersäure gallertartig aufloser,
nbngeps aber noch nicht untersucht ist.
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(Hauy, Mi neural, compar. p. ß4. — Lenz, Frkenu,tnirslehre. B. x.

p. 5tx/-U Kars/en' in^ftf /h'^thrifterfUer ^A^E naturf. Frd.
zu Berlin, fi. 3. p7 5Ä>*". *f 1

t

Mellilith, pennen «in ige- Mineraloge« den Honigxteiit (Mel-
lith}, andere den .elihth, o . - o . . !j >* ä -Z

M.iW,.u^W7iW.r&:itfmtiRZ. M
JI/ C Ä-e»nJä«r.cri.J/o/^ oder 0/»/{*W^u»t^l««*tllwl3

*c MemB r aneni I»; ihtimbriifoafF'. MemteaHef, sind weifst, oft
rbihliche, dünne Häutdben, Ton «ehr tersobiedirte* Stftrctur- und
mannigfaltigem Nutzen. Sie dienen rtiffll als vDecker*rtit-Ms als Ab-
aorbtipp«-. £*halations - pp^d Se^retif ncorgane. INUn unterscheidet
besonders': i) il/Mcditf

|

^^ra^rp/^/i^.weJcpe
Ti'el Stickstoff TerseHejien^ ^ätV'riey, womit .»i^

r
l^^t9.P

Ĵ
^'u

i

E»^rjsogeq,

das Feritonser-.m, die Arachnoidea, das RibbenieTJit s.. v/v£ehoren. —

.

S> Fibrose Membranen, z.B. die harte Hirnnaut, das Fenostium, die
Sclerouca 'Alle dieae i.Vierden auch mit dem> l

tN*ftien der .«in rächen
Membranen bezeichnet, zum Unterschiede von den zusammen«' e«er/-
ten Menfbraoeri; wohin tättifrJhüfjp »«rfcrdü, ftTtf^uersn
n. a. w. gehören.

(
, .n ;,IN<LT .Utsniai a n*H

Ihre chemische Beschaffenheit tat bisner noch aehr wenig er-
forscht

;
einige losen atch m Waaser durch -Kochen auf und bilden

damit Gajlene j andere verhalten aicb, v*je die H*ut. Mjm:> v ««jl»

(Bicbat, Anatomie generale, appliqaee k la Physiologie et la M«*-
decine. 4 Vol. g. Paria. — Fourcroy, in Apna-Iea» det'Chemie. T.
LXVl. p. a€. — Gehlen«, Journal. B, 7. p. 5i5- »8<>8. — lohn Boa-
tock, in Annale« de Chemie. T. JAV 1

,. p. 47, —- Uatchetf, in Philoa.
Tranaact. 1709. p. 353. -r J. F. lohn, ehem. Tabelle», dea Thierreicha.
Tab. I. A. T. II A.) Cy i , . ür >i

Me mel
aer ist von
folgende Mischung

Salzsauren Natrums .... 9 1^/18 Gran 1

' Schwefelsauren Kalks . . .f^.va*4Jl 1

Kohlensauren Kalks u. Talks 15 2/3 —
t

Kohlensaure^ Gas' eine unbestimmte ^Meng'e,
|

-

(Weickardi dbservationea medicae. FrancqfuTh ^775. p. 7,1 , .-r»

Daraua ia Hoifmann'a sysrema*. Uebersicht. p. 1 59»)

ilsen's Mineralwasser (im Füldisckeni Das Wai-
den H. Weickard und Lieble i d untersucht, welche
li.cbnng fanden ia Pfnnd; :

Salzsauren Natrums .... 3 xSAß Gran

Memphit, Memphites% a. oriyxartigen Chalcedori,

Menakanit, ,.
J

'

* *

• Mengung, a. Gemenge. '*. ;«%**>.^K

/>/ t> « // i f, oder Leberopal, 9. den ArtiHel 1.. •

Mennige ; L. Minium; F. Minium, Oxyde rouge de plomt,
nennt man jenes im Artikel Blei unter dem Namen Tiritoxyd des
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Blei'a beschriebene acbarla»chr©the,,rBleioxyd. Da daaaelbe in der

Mablerei und den Künsten in aebr grefter Menge gebraucht wird:

so bereitet man ea fabrikmäfsig. ,in de«, Mennigbtennereien.. Das
g*nze V«iifahren b*-r uti^i darauf, dafs/daa Blei gleichförmig durck

Oxydation, " in Mas*icot (D^euto^d idea Blei'a) und dieses . nachdem
es Keschhin:nit und gemaJJeu worden, • durch ncu^ Cajcioation unter

dem Zutritt der Luft in Meania umgewandelt wird; allein jede Fa-

brik bat ihr eigentümliche* v erfahr «mi im Brennen deä Blei'a und
Conatruinen 'iler< dazu erforderlichen (YeSan.

Den Versuchen Berzelius's und Döbereinera zufolge nehmen
100 Theile Blei'a dadurch i^i Saiierstoff auf ; nach T Ii o ms o n aber

x5,6, ao dafs, wie auch aus den im Artikel Biet angegebenen Resul-

taten erhellet, einer genauen Analyse, die wahren Zahlen des Sauer r

«off« ausiumitfeln, «rfbrig bleibt.

Zu Wlrks'woTt'h und The .ferfield in der Englischen Grafschaft

Derby, wo aeit früher Zeit eine Vorzüglich schone Mennige gewon-
nea wird , hediem rrtan sich einea lajigen Ofens , der von Backstei-

nen autgemauert , oben gewölbt und einem Bäckerofen ähnlich ist,

nur dafa er innen zwei Feuerungen, ohne Rost - und Aschenbeerd,
haf. Gewöhnlich sind zwei'Oefen in einer Hiitre, deren jeder aufser

dem JWundJocbe ,n;Qch zwei Si hu/Joch» r hat, die so lau^ «Pf}, als

der Qfen üef ut und mit dem ^undlorj^ unje.r einem groiaen ücbofn-

ate.ine s/eben. Vor <)em Mundloqjie wird etwa* JUea . wekHea vom
Schlammen der Bleiasche übrig bleibt, gesetzt, und dann packt man
10 Blei>ukke, jedes zu 150 Ptuad, auf den zwischen beidnu. Feuer-

herden befindlichen Bleiheerd des Ofeus. Wenn das Jilei »durch,

das auf beiden Feuerheerden befindliche Steiokohlenfener in I iufa

gebracht ist, so wird die erzeugte Bleiasche mit einer an einer Kette

vor dem Mundloche befindlichen eisernen Krücke abgezogen, bis

nach 4 bis 7 Stunden unter dieser Behandlung alles Klei pxyitulirt

ist ; dann bleibt das Ganze noch 34 Stunden lang bei dunkel Kirsch-

braunbitze im Ofen ) während welcher Zeit man dar Zusammensin-
tern durch öfterea Umrühren zu Terhindern sucht: Dfii Produkt Ut
Massicot , welcher auf Wassermühlen gemahlen, geschTSnimr und in

Form eines oben abgeplatteten, mit ein^e* rhnitrenen Keifen rrrse-

henen Haufens, aufs Neu*» in demselben Ma r.*icotojen< oder auch in

einem besonders contiruirteri Menni^ofen bis 48 Stunden calci-

nirt wird. — Hat die Mennige nach dem Erkalten die srhone rothe

Farbe angenommen: so wird aie .durch eiserne Siebe gesiebt , wel-

che in einer mit einem Deckel versehenen Tonne, auf zwei eisernen
Stäben laufend, hin und her bewegt werden.

An anderen Orten, z. B. zu Rullliofen in der Oberpfalz, wird der
Maasicot in irdenen, mit Eisenblech ' beschlagenen Töpfen (Retorten)
zn Mennige gebrannt.

"I Nach Th ena rd enthält jede Rtennige etwaa Deutoxyd, weichet
durch Easig auige}öaei und auf BJeizucker benutz^ weisen, kann,

<## ,

Synonyma ! Hoch» AUnnigr, .hlcizinnober
, Bleisaf"Ax* / Rosen*

mennig Minium rubrum. Pulvis cinnabaris tt saturninn* t Mini*
um S€cundarium,Xrocu^saturni.

. ^ ^u f jM n «
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35 MEN ^ fiMER,

EicdrpÖTstTbnen'Y. p 4o4- C. W.Noae,
Abhandl. voni Meenigbrennen , besonders in Deutschland. Nürn-
berg i7?9i 81^ DerrikcWa Laborant im Grofaen. B. ^ — J. A.'

1

Mennige, natürliche] L. Minium nativum. $. den
kel ÜUierg.

CfjVi ..\ /,»... t'JaJL bOV
i' Jlf*tf.r* r« M »; Auflösungtmitleh <%} Auflösung.

•
. .. i : . i • *V '»*' "• '

' ,5 '.-'-<>

' MeiWrifglfift . J,. ]\fcruur<i vitrea; f. Mösur* vitreiue.'
Ein mit Abtheilungen, oder einer Skale Tier*ehen*s~cy]iriderfö.rmigea
Glas, welches dazu dient, -gleiche Volumina, ofo? auch Gewichtsmen-
gen flüssiger fcprper abzamessen. ;S. Ufad^ ;\ t ^ ;

'

aw >

M er cur; L. MercUriiu; ¥4 Mercure, wird das; -Quecksilber
Bannt»*' : i.m ' i-/ •

•* »n^ii. < *» ii
*.'*<'.

• ndj , : vi ' »I

? * " r^ u * dulc* s, a. salssaHW QuecKifor
io*y<to. : . f

Msrgei; L. Marge; F. Jlfnrwe;. Eine tneHr oder' '^Migw''
granlich gelblich brK an lieh- und gtßnltch - wetfY gefärbt,« ßrdart,'

welohe betnr Anhauchen einen Thongeruch Verbreiter, Ton ir*,5ö big'

a,6o speci lisch em Gewicht ist und aus 50 bis' 70 Troce'tft Koblensau*
rett Kalks, und 70 bis 50 Procent Thon erde. Kieselerde, etwas Eisen-
oxyd, oft auch Gyps, seltener ErdhaYz und Manganttx^fe Yfi fefir^er-;
aehiedenen Verhältnissen, gemengt ist. Je nachdem der eine öder'
der andere Bestandteil vorherrschet, erhalt er im gemefneri Leben:
die» Namen Kalk merket , Thönmergel, Eisenmergel, Sana^meteel/
Gjpintergei, In der Mineralogie unterscheidet man blofs

;

I) erdigen ; a) verhärteten Mergel; .'J Le %trit t welcher Ell

Leutra bei Jena in unförmigen. Stücken vorkömmt. Letzterer soll pbos-
phoreaciren, wenn er gerieben w^rd.: Der Merkel ist darn Plötzkalkstein

untergeordnet, in welchem er mehr oder minder mächtige Lager und:
Schichten bildet. — Auch in den Sleinkohleuiormaiionen findet maa
Mergelflötte; oft liegt er, besondera der erdige Mergel.,«nraittnlbar
untar der Dammerde. 4* . . »a j i-M — . ,

Man bedient sich seiner bei Beaten und zur Verbesserung der
Ackererde, 1 wenn nämlich dem Erdreich, vorzüglich 'b§i saurer Btr-

achaffenheit und Ueberflufs an Feuchtigkeit, Kalk «. a. w.aatraglich
ist. - Selten ist der verhärtete Mergel zum Kalkbrennen tauglich,
wen er «ich zu leicht todt brennt,, „ „ , ,

pal
mergct

% Hamfrifrhalk, Mergelstein,, Dachstein, MergetscHiefet
her gehöret der Travertino'

1

iftad ' (Tolombino der Italiener, nnJ der
Äogenannt» Luäus Uehaontii. —< Marga indurata. S, den Artikel
Kältetem.

,i,-,*
v .r."ij

(KJrirsn, Mineralogie. B. a. A. |. p. 131. — Lenz, Erkenntnifs-
lehre. &. a. p, 730 Karsten, min. Tabellen, iBo*. 4

?» 5<>; 8«r-
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Crofii-HÄOßl. mine-
raTog. Saclefcl stn Xena. B. 5. p. 3*. - lleul>, Lehrbuch. T. a. B. a.

$39. B. 5. qgFf T. 5. B. a. 449- 4*7\ 5x7 . 5550

Mergelschiefer, hi tum inö s 4 r; L. Calcareus Ardesim
margaceAf F. Schure marneux bitumineux. Eine mehr oder weni-
ger eehwar* gefärbte, derb, in ganzen den eiteren Flötzkalkforma-

tionen untergeordneten Flötzen vorkommende Steinart. Ton achte»

frigem Gefugeic *»••« *

Er enthält sehr häufig Versteinerungen, besonder« Pflanzen- und
Fischab drücke* hat ein epeeifiechea Gewicht Ton 2,00 bis 3,45 und
«inen bituminös - thonigen Geruch. Da er häufig verschiedene Kup-
fererze fein eingesprengt enthält: so wird er, wie im Maenarcldt-
seben, auf Kupfer benutzt. • *«

Er besteht aus kohlensaurem Kalk, Kieselerde, Thonerde, Eisen»
oxyr), kohl iper- und bituminöser Substanz und enthält» wie bemerkt,
noch andere' Mineralien als Gemengtheil.

Synonyma: Kupferschiefer, Fischschiefer, metallischer Schie-
fer, Kamm^chdafe u: *. W.— Ökaux carba nute* bicunünijcre^Tauy,

(Kars ten's mineralogische Tabellen 1808. p. Co. — Lenz, Erkennt-
nifslchre. B. a. p. 736. —r Keufs, Lehrbuch. T. a. B. a. p. 347. —

>

B. i, 3446. 4. 69». — T. 3* B. a. ag. 97. 166». 17«, 44g- 45«j *'

he fr
eist ein, »erUrMe* Merg* '

•
*J

Mergeltt*ff,t; erdigen ^MergH. y
ßl e s o typ, *. Zeolith.

-.i. «i .1

Messing; L. Ännchalcum
\ F. heilen, ist eine Legirung TOB

Kupfer mit Zink (a. Kupfer), dessen £aibe um s© heller wird r ja
gröfser der Zinkgehalt ist.

k , ; _

Aus einer Stelle im Aristoteles (Je mitdbilihus auscultatio-
nibus L. II. p. 721) gehet hervor, dafs die Mossinöcer, eine am
Pontus Euxmua,

r
woJbn$p<|e Völkerschaft, früher als die Griechen und

Körner die Kunst , .Messing aus Galniei und Kupier au produciren,
verstand en haben. Von ihnen ist auch das deutsche Wart Möaain g
oder Messing abzuleiten. Plinius (dessen historia naturalis. L»
XXXIV. c. 2. SO erwähnt dasselbe ebenfalls.

,

' Sehr reines Messing gewinnet man zwar durch Zusammenschmel-
zen von 70 1 heilen reinen Kupfers mit 50 Tb* Zinks, wobei ein
kiemer Tbeil des letztern als Oxyd verflüchtiget wird; allein im»
Grofsen preduciret man dasselbe durch Reduction reiner, besonder«
blei- und schwefel freier Zinkerze, namentlich des Galmeis und un-
mittelbarer Zusammenschmelzung mit Kupfer. Der zuvor geklaubte»

Galmeis wie 2: 3 bis Ji % verhält), in^ grofsen Schmelztiegeln strati-
iitiref, dem nach und nach vermarkten ScoTTielzfeuer eines unter der
Erde gebaueten "Win dolens wahrend ia bis 12 Stunden übergeben.
Dia woh^eHoffseflif «öd diiTcfiaiuinaef"gerührte Legitung wird «nt-
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'

Weier I« 4M «5« KoMen,ra»1, kfet«» «r&C&«
zwei erwTriften Gufsstftinen zu Tat* In pfgo^fn, Im erji.,, fall*

awird es noch glühend in Stücke zerschlagen und üntryr'rfehi Nami»n
Ai i

v o, unreines1 Messing, Slüokffiessing, Mengepreste, znr Bereitung
des Tafelmejainga oder z« andern Zwecken verarbeitet! t)aa TflfeK
Wessiog; wird zerschnitten, auf den 1 <ai inhütien zu L « i u n geachtet
gen» zu Blatteten geatrekt, z«. DMth gezogen, oder jt^ampit* «,; «
es wird durch Stempeleindrücke mit yerachiedenen Formen versehen

W
4»rt_

: * • t r •»« » r *« ^ * t *S
-

tr>B J.'bfl.Ä» *

*

.... Da» reine, blei- und eisenfreie Messing besitzt Folgende Eigen-
ichaften. Es hat eine eigentümliche gelbe (measinggelbe)' Farbe«
die, jedoch, da aüt Verschiedenen Hütten verschieden« tVerhältanssti

beider Bestandteile angewandt werden, nicht immer eine und die»
aelbe bleibt h iat eehr dehnbar (O in der Kälte; ^o^ 7,8*4 fm 8,441
apecrfi schein Gewicht ; schmelzbarer als Kupfer ; läf$t.in,der Hitze
einen Theil Zinks als Zinkblumen fahren; ist an trockener Luit un-
veränderlich, und rostet in feuchter Atmosphäre.

.
tS'i$ Analyse .des Mesaings gelingt» Wenn man dasselbe in Salpe^

ler'saure auflöset, die Auflösung mit einem reichlichen Ueb*»rschufs

TOB Kalilauge fället, und die lilrrirte Flüssigkeit, welche blol.s Zink
aul^lu t en th dir, mit Schwefelsaure neutraliairt und ddVch kohlen-
saure Narrmn fället. Sowohl der Kupfer- -als auch; der Zinkmeder-
acblag werden geglüht, gewogen und durch Berechnung auf Metall
reducirer. — Auch Klaproths Methode, aus der Salpetersäuren Mes-
singaiiflösung durch Bleiplatten d*a .Kupfer und, . nachdem das Blei

durch schwefelsaure« Natrum geßllet ist, das Zink als kohlensaure
Verbindung durch kohlensaures Natrum zu lallen, isr vortrefflich.

««• Synonyma i Mössing, Ulesch, Mosch, Meichletten, gelbes Kup-
fer 'Oriclialcum, ChrysovhalcöS, Crocus mineraliuttt, Cuprum ci-

trinum, Filius Veneris. — Das Blattmessing führt die Namen)
Nürnberger Flittergold, Knittergold, Rauschgold, Luge-Id, unächtes
Lßhngold, Messinglahn, .,

, .. .
r \

(Gallon et Du Haine) , l'art d-e eontertir le cnivr£ rouge en lai-

ton, Paris 1766 Fol Dasselbe übersetzt von 'Schreiber. Leipzig,

Königsberg und Mietau 1766. — Vauquelin , in Annales de Chemie
T. XXVm p. 40. — v Crella ehem. Annalen iftoo. B. >. p. 75. —
Die Kunst, Messing zu machen, in dem Schauplatz der Künste und
Handwerker. B. 5. P- t. — J. F. Ferber'a Oryktographie von Der-
byshire S. 84. — Dessen neu« Beitr. zur Mineralogie. B. 1. p.
435. — Wuttig, die Kunst, aus Bronze kolossale Slatüen zu giefaen,

n^bst einem Anbang u. * w. Berlin 1804 } .

r Messi nger t; L. Aurichalcutn fossile ; F. Mine de laiton,

ist nichts ander«, als ein inniges Gemenge von Zinkblende mit Ver-

achiedenen Kupfererzen, z. "6 Malachit, Kupferkiea , Kupferlasur

u. t. w., aus welchem durch unmittelbare Veimengung mit Kohle and

t

(1) Je mehr Eisen, oder Blei «l'^atbill^ deito weniger geachmei.
dig ist es,
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mes;
4l

i.ßen.ch.ffen ™> Wte der V.rb,.d0„g,n berechnen !«..««.
'

Man n.nWin, a«fa Wenn ein Stoff «ich in mehr ,1, ei..em V-,haltnisse mrt emeih andern rerbinde» AU U...7 v i-, •

mer Muhlpla' n,it gan«n ZMüSfäkS 5 8enJ™ Verb-JlniMe

Verhältnisses seVen: T "
. »/oae*, Äiiquote T**fffi des ersten

«oer anderen, oder J/e

oder clemische an^ungazahlj j^O"**4*^
Kirwan, und w'flnu^ J

y|
en ^ Gr

?
nd *'ochi>»eirie

und dem Gesetze, dsfc.^^^bismee^e* der erdigen und alkali-
<-» mi Basen , JC-

1 " 1 " e ' ner!p| ^ «"'"er haure p-m r>1 ! iMrHl , t,;^

Säuren eins
dur**1* •crne

„jp^ehrt für, mv x,

^

,1 Basen Helte. Richter stellw •„ l_» n» .n twenn zwei neutrale Auflöaun«r~'n m ' 1 einander vermischt werden und
eine Zersetzung erfolg d,e neu entstandenen Produkte ohne Aus-
nahme ebenfalls n-- iral «eyen, dafs aber, wenn beide Auflösungen,
oder eine der*/'?en n ' cnI neutral sind, die nsch der Mischung ent-
standenen,

-

fYodukre nicht neutral seyen " und er glaubte
dsdu/r* **** Ge,eIZ "l Hinsicht der Nentralitätstabellen der Sauren
fe» nie Erden und Alkalien und umgekehrt der Baten für die Säu-
ren, das apeh durch die mühsameten Versuche nicht befriedigend
bewiesen werden konnte, unwiderleglich zu begründen.

Wenn es auch nicht bestritten werden kann, dafa eine grofse
Anzahl von Korpern jenem Gesetze entspreche: so entziehen »ich
doch andere demselben, und ein Gesetz, welches Ausnahmen darbie-
tet, kann an und für sich keine Wissenschaft begründen.

Noch schwankender sind die neueren, hierauf sich beziehenden
stöchiometrischen Ansichten, welche mit dem Experiment nicht sel-
ten wunderlich conrrastiie« und nur zu sehr beweisen, dafs wir die
Gesetze, nach welchen die Verwandtschaftskräfte bei Verbindungen
der Elemente wirksam sich erweisen, nicht kennen und mithin die
Zahlen, welche die Aequivalente aufdrücken, durch den Calcul nicht
Enden können.

Da eine 'erschöpfende und ununterbrochene Erörterung dieses
schwierigen Gegenstandes, ton welchem an rerschiedeuen Orten die-

13 b }
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4* MET;
• i

aes Werk« die Rede ist, die Grenzen desselben überschreiten
würde: so überlasse ich es dem Leser, die folgenden Schriften tu
midieren.

Synonyma: Meßkunst chemischer Elemente, Stöchiometrie.
Stöchiametria, >

(Wenzel 'a Lehre ron der Verwandtschaft der Korper. - -Dresden
1777. *— Kirwan's phvs. ehem. Schriften. Uehersetzt Ton Grell. B.>

x — 5. Berlin und Stettin x?83 — 1801. Berthollet's Gesetae der
Verwandtschauen in ,der Chemie, U ebersetzt von Fischer. Berlin
x8oa. — J. B. Richter, de usu matheseos in Ghymia. Regiomom.
1789- — Derselbe, über .die. neuere Gegenstände der Chemie. St.

l — 11. Breslau u. S. w. 170,1 z8o». — Deesen Anfangsgründe der
Stöchyom«.trie oder Me&künst ehymiseber Kiemente, Breslau. T :

x — 3 i792 — — J. Fri es's .Kritik der Richterschen Stöchiome-
trie, in Scherers Whir für die theoretische Chemie. H. 3. — Bei
xeliui, in Gilberte Anno^, Neae ^Ige. B. 39. p. 361. — Johr.
X^Wi's neues System ttex

^,Äm Philosophie. Uebers. ron Fi
neue^^U^B«" 111

,,
1»13 - "T G. Kastner'a Einleitung in d-

in Schwei^s-^tt^^ 5?
H >n

k 2? *w357 - 5io. - Wollastön

nifczahlen der irdiachen IAt$EZ*
in<iT 5

L
D« r

.

af**«ng der Verbäii
Jen. x8io. Dessen neneite «tö ch!o^Ä^
Jen. i8i6.^ J. A. G, Meioeek.'s ^^feÄ^"*?;. *

d?, die
6
Wärme and da. e1ec&ed^JeWlafte Po,,

.

tBr ••"•hmn.
de, in der Re*e! mit großem epecifischeit XSSETk "'f '""Toder weniger Ahnbare, in der Hitie mit oJI£3rtL^
«ende und dabei in der Regel den S.uer.toff derL^^A^f;
und eich in pulvrige Maeeen, d. i. Oxyde, Terwandeln^K^;
welche, wenn aie auf irgend eine Weiae mit Sauerstoff ferbj^/n
sind, mir den Säuren Salze bilden» «na deren Au/loaen*«* Schwaig
alkalien und blausaure Verbindungen seltener weifie*, aia farbige
Niederschläge bewirken. ,

um x«ro ge

Die Metalle sind ohne Zweifel bekannt geworden , ala die ErdeTon Menschen bewohnet wurde, denn Mose, berichtet, d.&Tu?
tll' A*

lD
' "«ch Adam, Kupfer und Eisen zuachmieden, reratanden habe; im Homer finden wir Waffen undKunstwerke von Metallen; Ieidor, Herodot. Plinios undüberhaupt die ältesten Geschicbtschreiber, thun der Ke„ntnife derMetalle be, den frühesten Völkern Erwähnung; .l|«in .ufser dem

de°n hnhütli ^ ^ ^ U " d Zinn ™d*
"

den i rB rn
F- fl

f,n
r T^ü- Meinii unterach.Vden. Da man den Emilufs der GeeUrne überhaupt auf alles Xrdi-

t^ ch±.
e
:rä

dUr<
;

h täg,ich
i

e f^b«cb'ungen bestätigte Wahrheit be.

oe welch. IT " " n,C,U fehlön
' * ft n'" die Mrt.ll.. al. Kör,per, welche dem Sonneneystem angehören, mir den Zeichen der

Le
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Planeten bezeichnete und mit den Tagen der Woche unter gleiche

Constnllalion brachte. (S. B. I. Tab. II.)

Die Metalle finden sich in der Natur

:

i) gediegen oder ahne Beimischung und feierlich mit den oben
im Allgemeinen angegebenen Kennzeichen der Metallität vergehen;
u< verlarvt , d. h. mit großem oder kleinem Mengen anderer Ma-
laM e rerbunden, wodurch folglich die einem jeden einzelnen Metalle

eV emhütnlichen Kennzeichen verschwinden ; 3) vererzt , oder mit
Schwefel, oft auch augleich mit andern Metallen vereiniget ; 4) oxy-
Jirt, oder mit Sauerstoff verbunden

j 5) mit Säuren neutralisirt, oder
im Zustande der Salse.

Aus dem Vorkommen der meralli sehen S reffe in den zu sehr

verschiedenen Zeiten gebildeten Gebirgaformalionen läfst aich, nach
Karaten, folgende Chronologie der Metalle entwerfen:

1. Ganz alte Metalle: Moljbdann, Zinn, Scheel, Cerer,
Tantal, Chrom, Titan.

4 *

a. Von den älteren Zeiten abatammend und in die
neuere eingreifend: Arsen ik, Kobalt, Kupfer,

3. Metalle der mittleren Zeit: Gold, Tellur, Antimon«
Silber, Uran, Wismuth, Nickel.

4. Gröfa tentheilf, oder ganz nene: Blei , Zink , Man-
gan, Quecksilber.

5. Alle Per i o d en durch la ufend : Eisen.

6. Ganz ungewiase: Flafin, Osmium, Rhodium, Iridium,

Palladium.

Die Anzahl der bia jetzt bekannten Metalle belauft aich
auf 39. Hierunter aind x5 Metalloide und 26 eigentliche
Metalle. — Aufaer ihnen giebt es noch 6 Subatanzen, welche für
eigenthümliche Metalle gehalten werden, deren Natur aber theilz

noch sehr unbekannt, theili ganz dunkel iat, und die daher durch
fernere Versuche genauer zn erforschen, oder auch zu bestätigen
aind. — Den Uebergang tu den Metallen machen daa lodinum und
daa Carboneum.

Man tbeilte vor Zeiten die Metalle in Ganzmetalle und
Halbmetalle und rechnete zu den erstem die dehn* und streck-

baren, zu den letztern die spröden Metalle; allein da zwischen bei-

den Abtheilungen keine Grenze statt findet, und die Dehnbarkeit oft

blofs durch Wirme bewirkt werden kann: so fallt diese* Kinthet-
luogl Charakter weg.

Die metallischen Körper lassen aich füglich u a-

ter folgende Kinasen bringen:
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< •

v , I. Metalloide. ,/
'

A. Ikalische Me t all e,d.h. Metalle, welche sich d urch Oxy-
dation in Alkalten verwandeln : . , >

« » • i. Kalium oder Potaisium. 4. Baryam.
2. Natronium oder Sodium gl Strontium
5. Ammonium (Nitiicum ?) 6. Kalcium

»*..»•' :. tit 7. Talciuni oder Magnium.

Die 4 letztem können auch eine besondere Unterabtheilung for-
miren und alkalisch - erdige Metalle genannt werden, besonder« da
aie wahrscheinlich weniger m der Hitze fluchtig sind, ala die erstem»

B: Erdige Metalle, d. h. Metalle, welche durch Oxydation
Erden werden:

. $. Silicium ix, Glykynum oder 'Beryllium

9. Zirkonium 12. Tantalom oder Columbium
xo. Yttrium od. Gadolinum 13. Aluminium oder Argillium.

Ü. Eigentliche Metalle. i 1

A. Edle Iiiet a 1 1 e, d. h. Metalle, welche weder in niedriger, noch
in der höchsten Temperatur merklich oxydirt werden, das Wasser
nicht zersetzen, und deren Oxyde für sich reducirbar sind.

I. Platin 5. Silber $. Rhodium , .

S. Gold ' 4. Palladium 6. Iridium.

•„:
' ' •"

B. Ue&ergangsmetalle. Sie unterscheiden sich ron den
vorhergehenden, dafs sie bei hoher Temperatur, obgleich buchst
unmerklich und langsam, oxyuiret werden.

7. Nickel 8. Osmium 9. Quecksilber.

C. Gemeine Metalle, d. h. solche, welche bei irgendeiner
Temperatur an der Luft leicht ozydirbar, aber ohne Reducirmittel nicht

wieder herzustellen sind. '

«. Metalle, welche durch Oxydation nicht Säuren bilden.

a. Höchst strengßüssige und nur in dem höchsten und anhaltendsten
Grad der Weifsgluhhitze schmelzende Metalle .*

• »

10. Titan (x ?) T2. Wolfram oder Scheel 14. Mangsn
xx. Cerer C?) *3. Uian.

(1) ? ? Beide sind noch nicht wirklich geschmolzen,
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b. Etwas weniger streng/lässige oder in Weifsglühhitzm hicht
schmelzende Metalle:.

15. Kobalt. 16. Eisen. 17. Kupfer,
_ • •

c. Leichtflüssige Metalle:

Nicht flüchtige:

j

lg. Zinn. 19. Blei»

!
- Flu.blige:

. /
"

:

20. Tellur. 22. Bismutb.
si. Antimon. 93. Zink.

»

>

! i.

!

*

Metalle, welche durch Oxydation Säursn bilden,

. • a. Fluchtige:

04. Arsenik.

b. Sehr atreagflüsaige:

95. Chrom i um? 2g. Molyb da ea.

HI. Proilenntiich^ Metalle.
* • m M

z. Eine y© n mir im Sächsischen Grau - Man ya neft entdeckte
metallische Substanz.

2. Eine Yon H. Trommsdorff in einem Fossil ans dem Thü-
ringischen Breccienbruch' beobachtete metallische Substanz,

5. Ein TomH. Grafen Bark owaki unter dem Namen Bukowm
angekündigter Stoff in einem Erz aua der Bukowina.

4. Ein tob II. Thomaon im Allanit entdecktea Metall, wel-
che« derselbe Iuniutn nennt.

5. Ein Tom Herrn Vofa im Nickelerz aus Schlodming in

Steyermark wahrgenommenes Metall, welches Iunonium heifst.

6. Gahnium, ein unbekannter ron Herrn J u c h angekündigter
Stoff. t .

Andere ala eigentümliche Metalle angekündigte Stoffe, z. B.
Proust's Silene, Richters Niccolanum, Del Rio'«
Ery thr onium , aind Zusammensetzungen bekannter Metalle.

In folgender Tabelle aind die Metalle nach ihrem specifischen
Gewicht geordnet und zugleich einige andere merkwürdige Eigen-
schaften derselben hinzugefügt:

,
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Kein Metall

Schritt, den wir zur Zerlegung der Metalle gemacht haben.

;
Wenn gleich 'die .Metalle im hohen Grade undurchsichtig aind'rf

ao tat ihre Undurchaichiigkeit doch nicht absolut, denn dünn« GaU-
Llättcötäi lassen, gegen daa JJcfit gehalten, einige Lich&trählen durch-
lallen Und erscheinen grün, und wenn dieses der PallWi dem dicrf-
Cysten Metalle, nachu dem PJajtin, jst: so berechtiget «fieses, dasselbe
ron <en übrigen Metallen anzunehmen, da deren geringer Grad vo»
Dehnbarkeit dem Porscher Grunzen steckt. 7\ i I

Kein KÜrper in der Nato* wirft die Lichtstrahlen so volftonjmen
«lrnck, ab die Metalle und daher ist für sie der Metallelanr-aucfe
Tauglich charakteristisch.

> Die Dehnbarkeit ünjd Streckbarkeit, oder das"Vermögen sich zu
Drain ziehen uud hänunern oder .walzen zu lassen,, macht die Me«
talle in den Künsten im hohen Grade brauchbar, und ungeachtet wir
bis jetzt nur 1 6 Metalle kennen, welche diese Eigenschaft besitken*
SO ist doch zu erwarten, daß man dieselbe auch bei den übrigen,
sich" Spröde erweisenden MetaHen, wenigstem? " in" 'einem geringen*
Grade< autfi'nden werde.; Nicht alle MetaTje sind in .gleichem Grade
dehnbar und streckbar. So

;
Jäfat sich das Eisen, zu vjel dünnern

Dratheh zigügn^als Zink; «lleiiy_man hat rioeb keine
7
so dünne Folie

Ton desn Eissen, ajs Ton dem Zink aufzuweisen. »—. Die Metalle neh-
men durch das Strecken und Dehnen etwas an Dichtigkeit zu.

Seit die Jleduclion der Alkalien gelungen ist und man sich ge-
nöthtget '«ieht ,4 sie den Metallen anzuschließen, kann man die Me-
talle nichf. mehr ausschließlich als die dichtesten Körper in der Na-
tur betrachtend Demungeachtet ist es wahrscheinlich, dafs jeder
Körper von

; größtem speeifiseben Gewicht auefi ein Metall seyo
müsee. ! - i ' I

*S Die Zähigkeit oder Cohäsionskraft der Metalle, d. i. das \r
ejr-

nt-ogeu, welches dünne Melallcylinder besitzen eine gewisse Last
au tragen, ohne zu zerreifaen, ist bei den Metallen verschieden;
lein ea giebt andere Korper, Welche einige Metalle an Zähigkei**Yj

er~

treffen» uud da die Cohä*ion\kraft nicht mit der Dehnbark'\ ,n
J.

er"

hältnifs steht: so wird es oft schwer, das relative Verh>xen.

<*8r

talle, Wovon in der Tabelle Beispiele angegeben ein**»
m fl»«««*' Hin-

sicht kennen zu lernen» Z \ ^ •

! : , s

Die Härte (s.. diesen Artikel) kommt den Melallen nur in gerin-

gem Grade zu, obgleich.' durch gewisse B<rtiandlurtg , L^girung und

Verbindung mit andern Stoffen dieselbe ungemein vermehret werden

kann. Je grofaer die Biegsamkeit öder Elasticität der Metalle zu-

gleich mit der Härte ist, desto heller und stärker ist der Klang, den

sie beim Anschlagen verursachen. , \
\

Einige Metalle erfegen beim Reiben einen elgenthüralichen Ge-

ruch; andere aföciren das Geachrhacksorgan. Beides ist so eigen-

tümlich, dafs es die Metalle von allen übrigen Körpern «nterr
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Die- Metalle sind io hohem Üradw oufdehnsam durch die War-
me und die ÜÜataöuliiar iiodet bis zum Schmelzpunkt -gleichförmig
bei ihnen statt . , ;

-
. < >«,,«,,/

Der Schmelzpunkt der Metalle ist, -wie sich aus obige* Tabelle
ergiebf, ausnehmend abweichend.* Demun^eachtet kann die Tempe-
ratur der 1e ich ifl wasigen Metalle nur ge*au bestimmt werden, da für
die höheren Grade der Maafsstab fehlet und das Wedgwöodsche Py-
rometer höchst eaiseiiiiget Maafaen die retatiTeTemperatur anzugeben
vermag. Einige Metalle^uam entlieh das Titan, 'das Cererium, Indium,
Osmium, Khodium, haben sich, unbeachtet* man dieselben reduerret
hat, auch in der heiligsten Weilaglühhitze noch unschmelzbar er-
wiesen. — Durch Leg\ru*£ ka«ji, die Scbmelzbarkdt -einige* Metalle
rermebret werdeö-,;— GäeoJ jiian de« geschmolzenen Metallen Gele-
genheit, langsam zu erkalten, oder bedient man steh der im Artikel
Kryatallisatiou

, angezeigten Kunstgriffe, so ki ysiallisirea aie mckt
leiten. , . ..4 -tu JZ u>*

Nur 3 Metalle: das Eisen, Nickel und Kobalt, sind des Magne-
tismus fähig» • ••<- >i •** |«

"

Sie sind die besten Wärme- und Electncit.iisleiter und erregen,
|e zwei in Berührung gebracht, in ungleich hüherm Grade die ent-
gegengesetzten tlectrici taten, als andere heterogene Stoffe. Jh zwei
der folgenden ^Metalle bewirk en um so stärkere £leotrieMff » j»s

später sie auf eTnander folgen, und das frühere ist in Beziehung auf
das folgende immer -f- E. Zink, Blei (Zinn, Eiset}), Antimon (Ni-
ckel, Kobalt, WismUth) Kupfer, Platin (Gold,. Silber, Quecksilber)
(CarboneUtnPj " ^^^^

t)ie Metalle , habet»: e:ne grolae Verwandtschaft zum Sauerstoff.

Einige absorgen denselben schon in gewöhnlicher, z. B. die Me-
talloide und das Maugans andere erst bei «rböheteinTeniperator*

Erster«, jedoch auch andere» in d«r -trockenen Luft und dem Saoer-
stoffgas beständige Metalle, absorbtiren das SauerstöfFgas noch weit
begieriger, wenn, es in Wasser aufirelöa'et ist Und' sie versetzen ru-

fleich das Wasser in der gewöhnlichen Temperatur; andere , wia
ink,<Eisen, ZiifUj^st in. der Rotliglühbitze. bie ädlen Metalle zer-

legen weder. daV VYV*er* noch .a baorbiren sie das Oxygetigas der

Luft Alle JVletaue ohne Auauanme -oxydiren sich bei Behandlung
mit Sauren, Wobei entweder das Waaser, oder. die Säure z,erlegt und
im ersten Falle Wassetotoff frei gemacht wird. — Durch die Aufnah-

me tou Sauerstoff"Verlieren die Metalle ihre Cohasion, ihre Farbe,

ihre positive Älectricität ; die flüchtigen .selbst ihre Flüchtigkeit, und
bilden verschiedentlich gefärbte, pulvnge Massen , welche ehemals
Metallkalke (Cäfres metallicae/, jetzt aber Oxyd (OxydumjnttaU
licum oder Metallum oxydatum) ge'nannt werden, worüber 4er Arti-

kel Oxyd zu aehen ist. Einige Metalle können sich mit einer so

grossen Men^e Sauerstoffs verbinden, dais Ste zur Zisn*(Metallsäurej
werden. \ ;r »« ** », ob 4.

Sehen JbhänA Hey beobachtete *65©, und Jonann Mayow
1674, dafe Jdfe Metalre he\ä*& Calciaation aus der Luft etwas ab<orbir-

ten und schwerer dadurch wurden B obVrl B o y l e, S 1 a h I und
u waren dieser Entdeckung ebenfalls «ehr nahe ; allem erat

l 4 • ]

*
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2774 bewirf« LaToitier, dafi die Metalle die Luft zerlegten und
er begründete dadurch die antiphlogistisch« Chemie.

Weao die Oxydation der Metalle vermittelst Säaren geschieht,

so loten sie sich entweder sogleich darinn auf , oder sie verbinden

sich auch mit einem grofsern oder geringe» Antbeil der Säure nod
bilden in jedem Falle Salze. Die Auflösungen derselben in Wa'ser

feben mit Alkalien, beaondera Schwefelalkalien, blaosauren Eiseoat-

alien und Gallu tincrur gewöhnlich farbige Niederachläge, welches

.für die Metalle charakteristisch ist. -Nur die alkalischen Metalloide
v machen hievon Ausnahmen. ,

Der Verbindungen der Metalle mit den ihrigen einfachen Stoffen,

namentlich der Metalle unter sich; der permanent elastischen Mate-

rien; der brennbaren Stoffe, z B. Schwefel, Phosphor, Kohle, Boron;
der Wiikungen der Schwefelalkalien (welche ein vortreffliche* Auf-

loasrngstmitel der Metalle aind), geschieht in den einzelnen Artikeln

der Metalle Erwähnung.

— (&. JSoyle Werka. Vol. V. Cap. III. p. ' 294. -~ Exercitattones

de Aimosphaere ^«gd. BataT. 1676. — Jean Reyt Essai sur la recher-

che de la cauae, par Ja quelle l'eatain et le plomh augmente de poids,

qua ad on lea calcine. A Baza» 1630. 8- —- J« Mayow, opera omnia
med. phya Hagae- Comitum, röfti* — Dasselbe übersetzt von Sehe-

ler. Jena 1799 — Rinman'a Geschichte des Eisens. B. 1. 2. —
Stahl, im »peeimen Becherian. P. I.tiect. L Mein. III. Th. 3. §. C

P- 70 —
U eher Cohäsion der Metalle: Muschenbrök, diaaertat.

phya. experim. Lued. Bat. 1799. — Graf t. Sickingen, Versuch über
die Piatina. Mannheim 1782* — Lavoisier, in den Mem. de Paris

1774. — Prouat, im Journal de Phys. T. L1X. p. 263. Neues allge

meines Jouru. d. Chemie. B. 6. p. 369. Jon», für Chemie u.

Pbys. B 5- p. 445- — Berthollet, Essai de atatiuue chimique. P. II.

p. £Gi. — Journ. f. Chemie u. Phys. B. 1. p. 171. —- Berzeliaa, Che-
mie übera. Blumhof. B. 1. Leipzig 1816. — J. F. lohn , ehem.
Schriften. B. 4* P- 3»o« — Richter, über die neueren Gegenstände.

'

St. tf« p. 28. St. 9. P. I» St. 10. p. 1. r6g. — 11 aas in Puschkin, über
die Kryatalliaalion der Metalle, t. Cr Ms ehem. Annalen 1759. B. 2.

Ueber Electrtcitit der Metalle; a. de« Artikel Electrs-
cität; ferner Gehlena Journal für Chemie, Phya. «. Mineralogie.
B. 1. p 53a. — Grotthufs daseibat. B. 5* p- 118. —

Gecchicbte der Metalle: Miliin , Mineralogie Horner»

-

que a Paris. — Karaten, in den Annalen der Physik. B. 25. p. 42—
23t. — J. F. lohn, chera. Schriften. B. 2. 1810. N. XXXVII. —
Juliua Kl apre th, über die Kenntnifa der Chinesen im Jahr 756 rem
Sauerstoff der Luft und den Metallen, in A.N. Scherer'a Nord. Blät-
tern. B. 1. H. 2. X8t7. p. 219.)

Metall, neues. 1) Als ich im Jahre 1806 mit der Untere«-
ebong des Sächsischen Grau - Manganerzes beschäftiget war und
«las elbe mit Salzsäure deatillirte, erhielt ich in der Vorlage eine rothe
Flüssigkeit, welche, mit Kali gesättigt, an der Luft während Jahren
unveränderlich eine kermeainrothe Farbe behielt.

Woran «JUwicJwJien u«r«uj die ßrbende MACerie unter airzea*
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gung eines eigenthümlichen Geruchs ; Gallussaare und GalUpfelanf-
gufr Palleten sie castauienbraun

; blausaure Eieenatkalien veränderte*
die rothe FJÜeaigkeit augenblicklich in citrongelb , ohne jedoch ei-
nen NiederecMa* zu bewirken. - Kohlensaure Alkalien veränderten
die Auflösung nicht

; versetzte man sie aber mit etwas Weingent and
erwärmte aie ein wenig, so erhielt sie eine grüne Farbe, verbreitete
eisten ätherischen Geruch und Alkalien falben jetzt daraus eineu brau-
nen Niederschlag, der sich in Salzsäure auflosere.

,

D« das reine Mangan, wenn ea mit oxydirter Salzsauve behan.
delt wird, jene Eigenschaften nicht zu erkennen giebr. und keisr be-
kannte* Metall sieh so Terhält: so scheint es, dafs mn^igenthümlieher
mefalJischej Stoff, welche* vermögend ist

, asoh durch Oxydation in
Säure zu verwandeln und in diesem Zustande ru verflüchtigen, in dem
Säe! si ehe« Grau-Wanjiauerj enthalten sev; oder, dafs a^h das
Mangan eine Oxydation erleide, welche noch unbekannt ist,

(J. F. John, chemische Schriften. B 5. p. aox.)

a) Herr Trommsdorff erbelt vor mehreren Jährend» ei-
nem Freunde ein Fossil aus dem Thüringer Bredenbruch. Bei Un-
tersuchung desselben fand er darirrn eine metallische Substanz in
Verbindung von Schwefel. Ihre Eigenschaften gi^bt derselbe, wie
folgt, an :

ä gehört zu den flüchtigen Stoffen ; gehl mit Schwefel» eine
Verbindung ein, welche wie Wachs schmilzt; bildet mit Schwefel-
säure eine röthliche» mit der Salpetersäure and der salpetrigen Salz-
säure ein* gelbliche Auflösung; hat sur Salzsäure wenig Verwandt-
schaft; wird durch blnusaures Kali apfelgrün , durch Galla pfeltinctur
stahlgrau, durch' Schwefelammonium charnoisgelb, durch kohlensaure
Alkalien weifs, durch metallisches Kupfer metallisch und durch reines
Ammonium gar nicht gefallet

(TrommsdorlTs Journal der Pharmacie. B. It. St» I. p. 5. —
Journ. de physique. T. I»VL Au XI. — Richter, in Beurgeta ehem.
Handwörterbuch. B. 5. p. 37.)

Mftmtlt leichtflüssig es. Ks ist eine in der Chemie be-
kannte Erfahrung, gewisse Metalle mit einander vermi-
schet werden, die entstandene Legirung hei niedrigerer Warme
schmilzt, als jedes der vermischten Metalle für sieb. Schon tu frühe-
ren Zeiten beschäftigten sich die Chemiker, Verhältnisse auszumit-
1 >ln, welche das Maximum der Leichtflüssigkeit gewahrten. So em-
pfahl Homberg 1699, gleiche Theile Blei, Zinn und Bismuth zu-
sammenzuschmelzen und dieses zntn Injiciren anstomischer Präpa-
rate anzuwenden. Velentin Rose, 1771, fand, dafs eine Legirung
ron 3 Th. Bismuth, 1 Tb. Zinn und 1 Th. Blei, so wie D'Arcer,
1775, dafs g Th. Bismuth, 5 Th. Blei und 5 Th. Zinn schon in sie-
dendem Wasser vollkommen Aussig werden.

Nach meinen Erfahrungen fliefsc ein vollkommen hartes Amal-
gam von 100 Tbeilen des obigen leichtilüssigen Metalls mit 14 Thei-
ten Quecksilbers schon bei -f- 45 Grad K,
• • • | #

»• Hierher gehöret auch das Schnellloth des Klempners.

(Homberg, historia Acad. reg. setentfet. Pihsiia «7er . p. £43. —

Di
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V. R o*e, in d em StralsundIschen Magazin. B. II. p. 34 . D'Arcetf
im Journal de Metl^ci»«^ Jui« 1775 ) ' «•. > *

a J Met $1.1 4i sehen
'i.Jfo.

£i
tnefes Met4llQry.n1 ; gendre* des il/e-

henne.t man die du/cü Jjajcyiation in.fulv^cfariii. verwandelten^
^tal)*-.:*

t

AfcW/^^
, t^i i

*
. .« ßw 1t , v

ftf e r<*Hat her; Lr

, AetÜef rketallifer / F.' '
• tnetallifer,

nennt man die AuflösiingeW^defr'MVrallsalre in -,\ hIkm
,

r. V>. dea «alx-

sattrdn * Eisen», ifce.« »SAbsaore*«Kupfers* dea Salzsäuren Goldea, des
saaataureu Zinks, dea e#*U«auren Ouecksilbera «« s. w.* •« Schwefel-
Hbrfr. 1 4 „ it.., vi».L jr.o-* • tt : *. » *

Sie sind flicht' mir de* MeiallsalzauflÖsungen in ätherischen'

Oelen züberwechseln/- , : * ' "'.fr*«..-.« «

-(S. G,Wä
f
fter J. I, lohn,. ^mi^S^hrifte«.

Jgetallb aum\ \. Arborescentia metall/ea \ f. Arbre metaU
liqup\ So nennet nun strauchartig gruppina, Kristallisationen, wel-

che inan>
.jerinitteUt Fiiljutur meta*ii>cher Auflösungen durch andere

Metalie erhalt, wie der n/etpaura , der Dianenbaum u. a. w. : oder
dendrtfsche ÄnschiiW'wle Lae*lry's Ei^enVaü.n j"bder kristalli-

nische Meiallauswüchse, welcjie beim. Amalgamiren dea Goldes und
Silbers und -tAfctrfclbirnfcätJfrf5 rVueeksil ben du rrh De&iHl tion zur ück-
bleiben. S.

f <SV£0^6no0*' trocHtttem Weg*1

.
w * ^^cii

7

,, T)ie Bildung der * meta)|iscf>en^Ve^tajio^en^'hat ein gr<?fse*s wisV1

aenschafljichea Interesse, weil nicht ,nuli die chemischen Affinitatsge-

set&e., sondern auch die efectrjscnen KrJtfie da|>ei wirksam sind. .

(Sylvester, im Joui^iCh? j^«mie, Eh?*!* «,nd Mineralogie, B.i*
S. 559- — Grsmhufs, im Journ.

1

f. Cheinjfjni.rl^?sik, 5- p. M$?— N, allgem. Journ. d. Chemie. B. 3. fu 423, —- S« Dianen^ «ad
Bleilfaum. ] * unrn^t .«o •W» &i, •* >LVr.-

Metallg e mi sch t s. Legirung. ^ ^ ? .ä -

MetaUkalh, s. O-xjihuion der Metpjfe im Anüel Metall
und Qxydt* , otttft?" ^rv .j

1

.'. • »

Jktetalloid\ t. ühiälHhtcb) T. MeWittäde; nertnet man ^ie 1

metallischen 'Substan^n , Wetclie.fdurch Kea^ucPion der Alkalien und
Erden gewonnen werden. S. 'Mlufninium, Baiyum,£ulcitim

%
Kalivqi,

natHitiuni'; muium *l
/•

r
'

1

Metalloxyd, s» den .Artikel Metall väk&Oxyd.rll*

^Z"e talls afr ä n § L. Qrocus Antt'monih «y n^eta Horum ; F. vSW-

/rrt« </e* Mctaux, a. den^Artikef Jjuimoniuin p^ 'ap. ^ .

M

Metallurgie; L. 'MetaHurgia ; F. "M&alturgie* Sie lehret
die Erze kennen, die Metalle aus denselben schaden und wendet die
im kleinen gefundenen Resultate auf den hültenmaonisclien Betrieb
der Erze an. .

"

(C E. Geliert, Anfangsgrunde znr metallurgischen Chemie, l^eip-
*ig 1750. t75r'. — Dessefn Attfangsgründe eur'Ptfobierkunst. AU
zweiter Theil der metall. Chemie. Leipzig 177a* J. Wallerius,
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Element« Metaliorgiae. Holmiae 1768.' »««selbe übersetz* ton J.

G.sVi*\)«n. Leithe 1770. Stett RmnW* Geschichte 4** Ei-

sens. UebersenirTon D. J. B. Karsten. B. *V a. Liegnifc 13*. '8x5.

~ M. H. khsproth's Beiträge, zur Konntn. d* MiiteraKVfcrpeT. B.

i mik, 6. «1706 — igi5.* — VautrneliriV Handbuch der Probirkonst.

Uebera. sjou Wölfl und mit Anmerkt, v. Kfoproth. K< i n
: <>s!> erq 106«%

— J. F. lohn, chemische Schriften. B. 1 — 5. 1808 **» r8ifr> ^ 1

MetallverwAndluü.gr,*. dan Artikel j4lch*mip< •

' Me (a p hy sih ; L. MttäffhVsfbä > F. mtavhysfnüe. Eine «jie-

cnJa/ive VVisseiiachaff. Welche sich n ur mit abstrakten, ^»ttlicben und
überhaupt geistigen Dingen bweh^W^^:

; f \
;*

. JSleteor; Meteorum ; Fl, Jlfetvore, worden im. Allgemeinen
alle in der Atmosphäre «tau Endende Erscheinungen und. Gebilde

ingeo, dieLeucbt-
i, Hagels, Schnee'«
Meteore, Ceychte

oder wässerige Meteore u, s. w. Das Wort Mimmt au* dem Grie-

chischen Ton uitß* Jenseft und
' ]

«fiß* %

f
>ch erfieWmicfi.

Me teoro logie; L. Meteorologie; F. M4t4orotogie\ nennt
man den Theil der allgemeinen Naturwissenschaft, welcher «ich mit *

der Untersuchung <ler Erdatmosphäre boaehäftigr, die Veränderung
d**r Atmosphäre, und alle in derselben sich ereigneniien Meteore
beobachtet und. «ler Grund daeon*ahfiMifinden lehrt. Der Nemw ist •

Ton f4,ixU^%$\ iuftersebeinung, »nd' Aay«« » das Wort, die iehre,
zusamm«ngt«4mL>t> .» '..ti t 1 •

i» » HAT** .«»[>«, t » 1

(De Luc'a Untersuchungen
,
über die Atmosphäre. Dessen

neue i'deVn 'flWr^ie Meteorologie. T. r. 2. — Xe'iea^crteti about
atmoapherrc Phaenomena by Fenster ad. Edition. London 1315.
Hallische ÄUgem, L. Z. lf. 084« 'Novbr. i§t7. Leipziger Lrr Zeit. N.
65. M5rz .i8i7. — Lampadius, Griio'drifs der Atmosphärqlößie nebst
Literstiif^äo6.)

.

;f V _ '

;
"

/
f

'

*

. MtcV&or steine; L. j4erelithaei F. Aerolithes, werden stei-

nige Matten genannt, welche aus 'der Atmosphäre in Folge £»o*iger
Meteore unter heftigem. Ge*nrche:utxi «dotmeraatigem Getöae, wahrend
ihrer Bewegung zerspringend, *«*fs t^f Erde herabfallen.

fta« Factum diese« aufseroräentlicjben Naturphanomens 'ist seit
öVn frühesten Zeiten wahrgenommen und die alt sten Nationen ver-
ehrten dergleichen Massen als göttlichen Ursprungs. So erwähnt
Homer (Od. U, XXIII. >. 85o. 854) einer eisernen Kugel, welche
einst dem berühmten Kämpfer Eetion angehörte und von einer

groben Masse Eisens abstammt, die nicht durch Mensehenkunst, aon«.

dem von selbst geschmolzen sey. Liyiu* (Lib. 11. c. 12) spricht

deutlich rom Steinregen, und andere Beispiele der tlunk^len Periode,

finden «ipK in 'den rortreffliehen Abhendlungen Ghl«dni'« nn4
1 za r n '«üher. Meteormassen. Pemuogeachtet kennett wir die En t-

&tebun^sursaclten jenes Meteor« noch nicht. £idige N«tnrfor«chef
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halten die Mereormassen für irdischen oder teJIuri ach en Ur-
sprungs. So nalunen Freret, Oau^ndi, Mmchenbrok,
Bart hold» de Lac u a an„ dafa a«e tu Ika nijcbe Auswurf-
linge aeyen, d e stark electriairt sied und sich vermittelst einer
ejeotffischen KxploMon in der Nahe der Enlßäche unter Gekrach ent-
laden* Asus*«** halfen sie für irdische Theilchen r weiche, darah
Wind« m dj« Atmosphäre gehoben, vermittelst electriacher Wikun-
fen verdichtet werden, oder wie W i II i am B ea u for d, für vaW
a lisch*» .WS*», welche «reh in der Atmosphäre zn »reinigen tMataen
zumuten ballet. — Deicartei, Lauer, Goyou d'Arzas,
?•

il!i,-.m H ami lteav E dward, &i ng, Euaebe Salven e,
zarii n. a. betrachten dieselbe als. Gebilde erdiger, oder metallt-

acher Atome, welche von der Luft aufgefo et und dsrinn gleirhaara
niedergeschlagen wurden; abdi ändere a!a Produkt» au« gasförmi-
gen e!eme«?sri<chea Beitändth^ilen in der Atmosphäre. — Patrin
nahm mit anderen an, dafa diese Körper gar nicht aus der Atmo-
sphäre geschleudert, sondern nur durch das electri che Feuer aui
Erdtheilen mehr oder weniger redncirte Oxyde seyen.*

Eine zweite Part bei Naturforscher hält die Mireormassen
fürkoamiachenUraprungs. So suchte zuer t La Place, spä-

ter besonders Von Ende, mit vieler Geistesschärfe die* Hypothese
wahrscheinlich an machen, daft sie Auswürflinge der Vulkane des
Mondes Seyen, welche, durch die ungeheure Kraft ihrer Bewegung
aofser der Adtracfion des Mondes gelsngt, von der gröfsern Erd-
massA angesehen wurden ; allein Ol bers. Salve rte,W re d e u.a.
widerlegten «diese Hypothese, welche anfangs viel Anhänger fand,
mit eben so grofsem Scharfsinn, als die Urheber derselben sie ver-
teidigten. Demongeachtet stehen derselben nicht mehr Hinder-
nisse m dem Wege, als irgend einer andern Hypothese, und selbst
Chi adni verwirft dieselbe nicht.

? Es giebt andere Gelehrte, welche die Meteormassen als kleine
Trabanten oder Planetenkörper betrachten, die sich bald um die

Sonne, bald am die Erde bewegen, unter gewissen Umständen von
etzferer aus ihrer Bahn gerissen werden und anf die Erde herab-

Hiraroelsraume an, nur mit dem Unterschiede, dafs er sie sich nicht mit

reiften lefat. — Auf die Hypothese He riebe la und O Ibers* dafa

j'Janeieu zersprengt und in selbständige Himmelskörper verwan-
ielt werden tonnen, sich stutzend, suchen einige die Ursache von
der Entstehung der Meteorsteine in zerstörten Planeten und erklä-

ren sie für Bruchstücke derselben; Weltpläne.

Endlich halten verschiedene Physiker dieae merkwürdigen Blas-

sen für identisch mit den Feuerkugeln und Sternschnuppen, wobei
<te entweder einen blofs tellurischen, oder, wie C h 1 a d n i, einen

ÄAhn, Gestalt, Farbe, Höhe, Grof.e, Daner und Geschwindigkeit der
Feuerkugeln einen zureichenden Grund für die Annahme dieeer

Hypothese au finden. Uebrigeaa durfte es schon die greise Menge
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bitej Sreraschnuppen und Feuerkugeln unWihrioheinlich mi-
. daü sie alle Meteormassen aeyen. Auch hat Cbladni «eine

Ansicht etwas modificirec, welch* wahrscheinlich in einem ron dem-

22?Ä"üSr ^ Gegenstand nächsten, be-

nr-."?
em ^I^** v»P»^fr*" «na«/ besonder, noch durch d*Mi.cnnng der Meteorsteine ein Gewicht geben wollen, da das mit

rermengte Gediegen - Eisen besrändig Nickel « :lhält und
demselben ?erm<7 ™- rw-^iu <jcuirg^n - tuen Desrandig l>ic*ei * Hhält und
«lese Verbindung in den tellurischen Erzen nicht entdeckt ward»*;

lskl5^
r
r
m<,rkwür^ i4t

T
eJ

'
d
Ä
& a,le Massen, ton Welchen msn er-

zählt, dafe sie vom Hornel gefallen aeyen, nicht nur imAeuftern, son-dern auch ,n Hinsicht der Mi.ehung , sich sehr gleich sind. NachCh
i

lad n i a Angabe aind, Tom Jahre 1303 bia I8t6. loMeteorstein-

"fr«^«££
1Ä Jahf* 1 *SMÄSSSwahrgenommen. Man kann zwei rerachietlon* ?*»Z

Meteormassen annehmen, von deAen ^.^^^^
Meteorsteine, die wieder in *we. Arien «erfatten. und die

""
der« die iisenm aasen begreift, welche ebenfalls zw*J bisdre Arten umfafst, nän.hch wiche, die nur Oimnkrystallen verse-hen sind und solche, denen der OJirin fehlt. Eine drifte Art kann
daa den Meteorsteinen beigemengte Eisen ausmachen.

i. Eigentliche Meteorsteine. Sie bilden fa*t immer v«n *f«t
gen Granen bis mehreren Pfunden schwere, rundlicheJ&I^iueiner schwarzen Äinde (» od-r einem Anhauch umzogen «nd mSchwefelkies und Gedie^en-E^nkornern vermengt ainf ; haben Tn-nen eine blaulichgraue ,>,w «»..».ir., r.-,.-

oder ein

ein, oft a

Gewicht.

Selten ist die zweite Art ohne Eisen als Geraengtheil.

Nachstehende Tabelle giebt nicht nur die in den Meteorsteinen

2«« «Eh
K *Pl°' h

> g*rWe«enMi,chung.,he.le. ."»-
dern auch das cjualitatire Miachungsreslraltnifs einer kleine« An-»n« mir V. ^m »«L J t . « *

C C* A"Li ~ r. ~ i ' " »«^iiuogMüHiaiiDin einer Kleine« An-

•! * * ' • ....

<I> Ni* Howard l-uenoxyi.'ul.

' l •«,..• . k |

• • •
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*•" -
. i .> Siena im Lissa in Smolensk Erxle- Snnnprn Valence

. Toskaiiischen Böhme» / ben ' in Mähren (i8"6)
(J7Ö4) (*&o9):.-iifr7) O»!*) (*8«8) ' (Th*-

• (KJapioth) (K4tpf.) (Klapr.) (Kläpr.) (VauqueKn) nard)
Kieselerde : . 44,oo 45,oo 38,oo 35.5o^t f 5* ai bis 3e
Talks
Kalks
Thonerde

, * • i aa.50 ,,8i,oo 14,25 a6,5o . (?) (a) s.r- xa

de (?) 2,25 x
t
6o i,a5 9 ' ' ?

Eisenoxyduls.(P) a5.oo — »15,00 «— ' " aq 40 — 58
NickeloxyU3Ta;(?) Spuren (h (?) . \ ^ Styren 2,5 - 2
Kohle . . (?) (?) <?J _

t ?)
Schwefels"» . . -

• '
.

'

Verlost /* • 5'*° 3 '5° 3,aö 3»75 Spur 3,5 — 3,5

Chrcms (I) . . (?) (?) (?) i,o*a
. (?) » 1 — 2

Mangana . . 0,25 0.25 Spüren 0,25 , . .1.: 2 — a
Wasaera ... (?) (O (?) ? <?)u* Verl 18,5—6
EingemengtenEisens a,25 89,06 17,60 31 — —
Mit Dickel . . 0,60 0,50 0,4». * 0,2$; — —

100,00 100,00 joö.oo 100,00 ' 101 IOO— IÜO

Klaproth glaubt annehme« zu dürfen, dafa da? Eisen der
Meteorsteine aich im reguliniseben Zustande theila mit Schwefel reis

Schwefelkies), größten Theila aber mit Nickel verbunden befinde*

und dals dasselbe' nur durch Verwitterung in -den Zustand dea
Okyds übergehe. Wahrscheinlich iat jedoch mit den erdigen Thei-
len immer etwas Eisenoxydul verbunden, welches die graue Farbe
bewirk?. Der gröfste Tbeil des in den Analy.en als Eisenoxydu)
in Rechnung gebrachten Eisens, dürfte daher wohl als metallisches

Eisen, höchst Fein eingesprengt, zu betrachten aeyn. — Wahrschein-
lich enthalten alle diese Steine auch Kehle, Und vielleicht Kobalt,
welches ich ror io Jahren in einer dunklen Eisenmässe, im Jahre
18 16 aber wirklich im Sibirischen Meteoreisen entdeckte Und wo-
von sich Klaproth auch im Meteorstein von Smolensk An/eigen
darthaten. — Den Kalkgehalt scheint zuerst P 1 o u • 1, und die Thon-
erde Sage wahrgenommen zu haben.

*•»»*« . t ,

a. Meteorische Eisenmassen. Dieses Eiien 11t geschmeidiger, all

das weichste Stabeisen, von etwas weifserer Farbe, von hackigem
Bruch, wi«? <dea vSrVriache,, oder ron dickblättrichtem Gefüge, wie die
meisten übrigen Eisenraasaen, Und ron 6,246 bis 6,487 {nach Graf
Bournon 7,573 (nach Karsten) speeifischem Gewicht. Man hak
dasselbe von ganz kleinen Stücken bis zu mehrern 1000 Pfund schwe-
ren Massen, TasT immer init~einer~5cl>]ackigen Rinde, welche 6 ich

leicht abstossen liftt, überzogen, auf der Erde gefunden.
. # «j % . . . • «

»

1 - •
1

• - •

(1) Zuerst Ton Lowitz (und Laugier?) (N. allgera. Journ. der
Chemie. B. 4. p. 657.) aufgefunden,

(a) KTaproth fand fast dasselbe Verbaltnifa, jedoen noch a p. C.
Talks u. H. Apoth. Moser in Wien auch Spuren Chroms, «alz*

••urea Salze« und Wawern (tttiträge B. $, p, 257.)
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Erste Art. HIevon ist die Sibirische Eisenma«$e bekannt,
welche 1749 ron einem SchmiJt in Sibirien zwischen Krasnojask und
Abekansk wahrgenommen, durch Pallas aber 177a auf» Neue
entdeckt uud bekannt geworden ist, Sie war löoo Pfund schwer und
unterscheidet aich ron den übrigen Eisenmassen dadurch, dafs der
innere, fast dichte Block äußerlich ästig gebildet und mit Höhlun-
gen yersehen iat, worinn aich derbe und krystallinische, ölgrüne, durch-
sichtige olmnertige Körner beiladen. — Außerdem gehöret hier-

her das Eisen von Eibenstock in Sachsen.

Diese» Eisen enthalt nach meiner Analyse Eisen
mit ungefa hr 3 p.'C. Nickel und 1 bis 2 p, C. Kobalt. (S.

Eisenerze. B. 1. p. «35.)

In dem dieser Eisenmasse eingesprengten, olivinartigen Fossil

fanden

:

• • Klaproth Howard
Kieselerde .... 41,00 ... 54
Talka . . . . . . 5ß,5o ... 37
Eisenoxyduls . * »* xJJ»5o ... 17
Nickeloxyds . . . . ... x

98»°° 99

Die zweite und dritte Art des Meteoreisens beste-
hen ebenfalls aus Ei.ien und weniger Nickel, wobei
noch auszumachen ist, ob das Kobalt nicht ebenfalls einen constan-
ten Mischungstheil ausmacht., «

1

Klaproth fand im Sibirischen Eisen t,6"o; im Ellbogener a,5o>

in demjenigen von Mexico 5>*5 tmd von Agram 3,50 Nickels. (S.B. u
S. a^5.)

WollaSton giebt in der von Mornay bei Bohia in Brasilien

gefundenen 14,000 Pfd. schweren Masse 4 p. C. Nickelan.— Die schup-

Sige Kruste, womit das Eisen umzogen war, bestand aua Eisen- und
fiekeJoxyd in demselben Verhältnifa.

Nach Howard, beträgt in dem Eisen von Senegambien am Se-
negal in Afrika das Nickel 5 bis 6 p. C. $ in dem Sibirischen 17 p. C.j

in dem Amerikanischen 10 p. C.

Das metallische Eisen; aus dem Meteprstein von Benares (1) ent-
hielt 28 i/4 p. C4 ;

dasjenige des Sienafrehen 25 p. C; des Yorkshi-
reschen 13 1)5 p. O. und endlich des Böhmischen 9 p. C. Nickels.

Smith so n Tennant fand in der Eisenmasse vom Vorgebirge
der guten Hoffnung 10 p. C. Nickel, und H. S tro m e y er , welcher
in demselben Eisen die Gegenwart des Kobalts bestätigte, ist der
Meinung, dafs der Nickelgehalt in diesem, wie in jedem Meteorei-
sen 20 bis ir p. C. betrage.

Andere Eisenmassen, wie die 1762 von Dr. Löber in dem Stra-

fsenpflaster zu Aachen gefundene 10,000 Pfund schwere Eisenmasse,

—- -r-, '
1

—
(1) In j4 Gran Schwefelkies dieser Meteorsteins fand derselbe a

Gr, Schwefel, xo r/a Gr. Eisen, 1 Gr. Nickel.
4

t 4 b J
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in deren Bls'enränmen ich selbst wahre Holzkohle eingemengt fand,
•o wie das in der Eifel sich findende Eisen mit grünem Glase, sind
offenbar hüttenmännische Produkte und sie enthalten nach meinen
Versuchen weder Nicke) noch Kobalt.

Oft hat man erdige Theile, welche der Wind ron^ Felsmassen
herabwarf, für Folge eines Staubregens und durch Pllanzenpigmente
(z. fi. ron Flechten stammend) gefärbtes Wasser und Schnee für Blut-
regen erklärt, worüber ich in einigen Zeitschriften umständlicher ge-
sprochen habe. — Anch der sogenannte Schwefelregen, (Befiuchtungs-
ataub der Fichten u. a. Gewächse) der Saamenregen sind ton dieser
Art.

* _

Synonyma: Mrolithen, HimmeUsteine , Lujtsteine , Meteor*
massen.

(Pallas, Reisen durch Sibirien. B. 3. p. 4"* Schriften der Ge-
aellsch naturf. Freunde zu Berlin. B. x. S. Q19. — E. F. F. Chlad-
ni, über den Ursprung der ron Pallas gefundenen und anderer ihr

ahnlicher Eisenmassen. Riga 1794 4. — Dessen Verzeichnifs der
herabgefallenen Stein- und Eisenraassen, in Gilberts Annalen der
Physik B. 50. 1815. p. «25. — B. 53. 1816. p. .069 — B. 54- P- 33o.

Neue Folge. B. a6. St. 4. 1*817. p. 375» — Derselbe über einige

andere, vom Himmel gefallene Materien* daselbst B. 25. p» 949. —
B. 27. p. iai. — Schweiggers Journal d. Chemie. . B. 6. p. 1 \. 18 16,

H. 6. Historische Nachweisung und Cbronolog. Uebersicht, in r.

Leonhards Taschenbuch. B. 7. p. 518. B. 8- p a68. B. 9. p. 537»— Izarn, Lithologie atmospherique. Paris i;;o5. — Bigot de Moron-
gnes, in Annales de Chemie 11. n. Journ. für Chemie und Physik.
B. xi. p. 476. —» Mornsy , in Phil. Transact, for. 1816. P. U. —
M. H. Klaprotb, Beiträge. B. 4. p. 99 — a55. B. 5- p. — 257.— B. 6. p. 290 — 306. — Scherer, in Gilberts Annalen is<>8. St. 7.

p. aas. — 1809. St. 1. p. a3. — E. Howard nnd Graf Bournon, in

Philos. Transset. 180a. — Annales de Chemie. T. XLIII. p. 56.
aa5 — a66. — Gilberts Annalen. B. 13 p. 291 — 327. — Benzen-
berg, daselbst B. 12. p. 367. — Sage, im Journal de Physique.
T. LVL p. 3x4. —- [Fourcroy und Vauquelin, in Annales de Chemie.
T. XLV. N. 135. p. 2a5. T. LL. p. 321. — Allgem. Joarn. d Chemie.
B. 1. p. 3;. — Don Rubin de Celis, in pnil. Trans. 1788. Vol.
LXXVlIl. p 37. — Crells ehem. Annalen. 1792. . B. a. p. 45a. —
Proust* in Scherers allgem. Journ. d. Chemie. B. 9. p. 367. — Stro-
xneyer, in Gilberts Annalen. Neue Folge. B. 26- p. 193. —• Olbers,
in Gilberts Annalen. B. 14. p. 3s ~ Wrede, daselbst p. 55. — Rit-
ter, daselbst und B. 18. p. »Sl. — La Place, in Zach'a monatlicher
Correspondenz. 180a Septbr. p. 27.5. — Dessen neuere Hypothesen
im n. Journ. f. Chemie u Phys. B. 10; p 75- — Laugii»r, im Ann.
du Museum. T. IV. p. 349. — Gilberts Annalen. B 18 P. 521. —
Van Ende, daselbst p: 305. — Van Marum, in Naturkundige Ver-
bandlingen. Amsterd. 1804. T. Ii. St. a. Mon Opinion sur la

formation des Aerolitl»es, nar G. A Marechal. Paris 131a. — Ruh-
Jands Tafeln über Steinfalle nach Jahres- und Tageszeiten, im neuen
Journal für Chemie u. Physik. B. ia. p. 430.)

Meter; L. Metrum 1 F Metra. Benennung des als Einheit sn-
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Mnommene!LMa*&e*. Er ist der lo.ooooooste Theil des Quadranten

Tom Meridian und 5 Franz. Fufs" ii t/a Linien gleich. S. Maafs.

Meth; L. Hydromcl a. llydromeli ; F. Hydromel. Ein uralte«

geistiges Getränk, aus Wasser und* Honig durch Gährung bereitet,

wie schon der aus dem Griechischen entlehnte Name anzeigt. Ari-

stoteles, noch rueUr.Plinius, geben die Bereitungsart ganz deut-

lich an und ersterer Wichtet, dafs diejllyrier, letzterer, dafs ihn die

Phrygier am besten bereiteten.

Um dieses köstliche Getränk schmackhafter zu bereiten , -kann

man in einem verzinnten kupfern-n Keasel 10 Quart Flufswasser

zum Sieden bringen, darinn 3 i/a Pfd. Honig auflösen und, wenn a.ch

al/e ünreinigkeiten unter gelindem Sieden zu Schaum gesammelt

haben und die Auflösung abgeschäumt ist, a Loth guten Hopfen

hinzufügen. Man bedeckt nun d< n Kessel, aeibefdie Flüssigkeit nach

einer viertel Stunde durch ein Tuch, und läf*t sie bei gewöhnlicher

Temperatur i5 öfM RJ mit 2 loth guter Weifsbierhefe gah-

ren Die gegohrne rliissigkeit wird von der Ober- und Unterhefe

befreit und in einem Fasse, worinn vorher 3/4 Loth gestobenen Ug-

bers r r/a Quentchen Cardsmonien und ein Paar Zitronenacheiben

eewotfrn sind, zum Aufstofsen hingestellet. Hierauf verspundet man

das Faf« 4 bis 5 Wochen »nd zieht zuletzt den fertigen Meth auf

Bouteillen.

Synonyma: Honigwein; Me£t.

(Aristoteles, de mirab>libus anscultation. Plinii hiltoria natura-

lis. L. XIV. c. y. - L XXXI, c. 6.)

Miasma; L. Miasma; F. Miasme , nennet man gewisse un-

aichtbare Stoffe, welctve aich sowohl in der Atmosphäre als auch im

lebenden ibierischen Organismus erzeugen und zu epidemischen und

contauiösen Krankheiten Veranlassung geben können. Da roaB
1
die

chemische Beschaffenheit noch nicht kennt: so verweise ich blol*

auf den Artikel Eudiometrie und Fumigation,

Mtca y s, Glimmer.

Micarelle, s, talkartigen Scapolit.

Micaj>hyllit\ %. Andalüsit.

Microcosmische* Sa l z, •. Harnsalz, schmelzbares.

Miel itt $. Honigstein. s

1

Miemit. Ein grünlichweifs und licht apargelgrün gefärbtes,

derb und in flachen doppelt dreiseifigen Pyramiden krystallis.rtea

Fossil, welches «in apecifischea Gewicht von 2,885 bis a.go hat und

zu Miemo im Toskanischen, später zu Glückabru*n gefunden wurde.

Seine Mischung ist nach Klaproth:

von Miemo von Glücksbrunn

Kohlensauren Kalks 55,o .... 60,0

Kohlensauren Talks . . . . r 42,5 . . .
36,e

Kohlensauren Eisenoxyduls . • »» *

Mit Spuren Mangans I ;.
rt^ , vf

.
- ^<> > • >

98,5
100,5
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Der Miemit von Glücksbrunn führt auch den Namen ttänghchter

Bittersnath.

(Klaproth's Beiträge, B. 3. p t »9» — 297. — Karsten . m\n. Ta-
bellen xßoö. p. .5" — .Lenz, ErkennmiMehre.

,
B, 2. p. 71Ü.)

Milch; I. Lac; F. Zat't. Eine weifse, etwas durchscheinende,

fettig anzufühlende, mild« imd*-.süf*lich schmeckende' und dennoch
gegen Keagenzi^n schwach säuerlich reagirende Flüssigkeit, "welche

sich in den Milchdrüsen der Brüste der Frauen und aller Saugelbiere

erzeugt, durch die Milcli^änge in die Warze tritt und ursprünglich

zur Ernährung d.T Junten bestimmt ist; allein wegen ihrer Nähr-*

haftigkeit in der Oecdnoniie, wegen ihrer Heilsamkeit in der Medi-
ein und wegen auderer Eigenschaften zu unendlichen Zwecken in

den Künsten verwaudt wird (*•/*<

Die Milch der Thiere ist im .gesunden Zustande ziemlich von
gleicher qualitativer Mischung; allein jede Thiergattung erzeugt ein

abweichendes quantitatives Miscbungsverhältnifs und letzterem ändert

wieder im Verlialtnil's der Zeit, von der Geburt der Jungen an, sehr

ab. — Auch die Nahrung ucid die Jdiocrasie hat einen ungemein

frofsen Einflufs auf (Jie Milch, so dafs letztere oft dieselben Wir-
ungen auf die langen .'iulsert, welche eigentümlich wirkende Nah«*

1 ungsstofle, oder Jlnii/miirel auf die Mutter hervorbringen. Schou
die ältesten Ae^ie haben die Beobachtutfgi "gemacht, dafs der Säure-
gehalt der Ammenmiiclt durch den ausschließlichen Genufs vegeta-
Diliscber Nahrung zunehme, hingegen durch animalische Kost einen
achwach alkalischen Charakter, erhalte, — Die Erfahrung lehret, daf«

die Kuhmilch durch die Earbestoffe der Manzen nicht selten man-
nigfaltig gefärbt wird. .'.

, .

'

Von diesen Umständen ist auch das apeeifische Gewicht der
Milch bedingt, welches zu jeder Zeit um ein geringes gröfaer, als

reines Wasser ist, nämlich etwa 5* i.o'jo bis 1,05.0: 1,000. Ea wachst
in dem Verhältnisse der Zeit, in welchem die Mutier sich ron der
Niederkunft entfernt, und dk* Natur hat mit einer bewundernswürdi-
§en Weisheit datür gesorgt, daf« die nahrhaften Theile, Käsestoff und
utter, mit dem Alter der Jungen euuebmen.

Wird Milch der JUbe überlassen, so begeben sich die fettigen

Theile tRahm) nach der OberHäche.

Die Säuren t der Alkohol, LaabwasJer und das electrische Flui-

dum bringen die Milch zum Gerinnen, wobei sich Käsestott' abschei-
det und Molken -x>der Milchserum zurückbleibt. Alkalien lösenden
gefällHtt»n käsigen Niederschlag wieder auf, oder sie verhindern auch
das Gerinnen, wenn aie der frischen Milch hinzugefügt werden , wo-
von Milchhändler öfter Gebrauch machen. — Durch das Aufkochen
der Milch sichert ma.u ihre Erbaltung an der Luft.

(1) Milchichte Flüssigkeit, welche sich in seltenen Fällen in den
Brüsten junger Männer und Madchen erzeuget» scheint kein«
wahre Milch zu seyn.
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Yielleicht durch eine eigentümliche Stimmung de* Thierei, oder
auch durch Kinfluls electrischer Materie und Sauren, erhält die Milch
«uweilen eine viacose Beschaffenheit oud der Kase eine weicher«
Consistenz, welches unter dem Namen langer Milch in den Mel-
iere n bekannt ist.

Die Milch, ist kein* wahre Auflösung , sondern ein Theil des
KäsettofT», so wie die Butter, welche sich bei Ruhe derselben als

Kahm auf die Oberfläche erheben, befinden sich darinn im höchst
fein zerteilten Zustande und bielhen , wie die Milchsäfte der Pflan-

zen, mit den übrigen darinn aufgelösten Bestandtheilen ein sehr in-

niges nübea Genienge dar.

Die allen Milchsorten gemeinschaftlichen Bestandteile sind 3

saures Kalk und Talk. qS. die Tabelle B. i. 5. i5y und den Ar-
tikel Käse B. 2.)

1. Frauenmilch, Sie hat unter allen Milchsorten die geringste
Consistenz, den süssesten Geschmack, enrhälr nach der F.selinnen-

inilch die gröftte Menge Milchzuckers und übertrifft dieselbe selbst

oft darinn ; sie giebt viel Rahm, aus welchem die meisten Aerzie
und Chemisten keine feste Buiter absondern konnten, und hat die.

merkwürdige Eigenschaft, durch viele Säuren und iaab nicht zu
gerinnen und lauge unverändert zu bleiben.

Stipriaan, Luiscius und Bon dt wollen aus r6oo Theilen
Frauenmilch von 1,095. bis 1,029 specifiscbem Gewicht: J5oTh.Rabm,
welche 48 Th. Butter gab ; ferner 43 Tb. Käse, 117 Th. Milchzucker
und die oben angezeigten Salze erhalten haben

; 14. Loth gaben durch
Iiinäscherung 34 Gran Asche, woraus der Magnet iiisen zog.

2. Eselinnenmilcli. Sie nähert sich aa Consistenz, Geschmack.
Geruch und Milchzuckergehalt ungemein der Frauenmilch; allein

<x) HÜchst wahrscheinlich auch eine dem Käsestoff ähnliche eigen-
tümliche Mateiie, welche durch Laab nicht gerinnet, denn in
den Sennhütten wird, nach H. Schübler, nachdem der Käse atis

der Milch durch Laab gefället worden, aus dem Jiücksiando durch
Kochen mit Lssig eine zweite Substanz geschieden, woraus der
Zieger fabriciret wird. Vielleicht enthalt die Frauenmilch nur
in der Regel diesen Bestandteil. — Die Butter ist nach H.
Braconnot aus einem concreten Fett und einem öligen Fett

zusammengesetzt. Ist dieses gegründet: so läfst sich der Grund
von der verschiedenen Consistenz der Butter verschiedene* Thiero

ebenfalls leicht erklären.

Wassers mit einer nicht wägbaren aroma-
tischen Materie 85o bis 920

Fester Theiie , . . , 1&0 bia 8°

1000. 1000.

Die festen Bestandteile sind: Mutier, Käsestoff (i), Milchzu-
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•ie sondert weniger Rahm ab, dagegen entl-ält sie in der Regel mehr
Käse, aU die vorbeuge« ende , un-i aus dem Rahm lassen «ich nur

Sparen einer wa-ibe», mittlen, weichen Butter ahscheio1

«-,»» , welche
eich in Wa«>er leiern wieder zerit ei!r ; qIi geling. d|e A!»Oi.derung

der B» »er gar nich\ Ai-k.ii hat sie den der Milch im allgemeinen
eigentümlichen f *b,>raluer., dur^h di* oben angezeigten Agenzien
XU gerinuen, und leicbi to Säure über zugehen. '

5 t i p i* i a a n, Luimoos und ß o d t erhielten ans 1600 Thei»
len Milch von i,-.a5 soeoif Gericht: 47 Th Kahm*; 55 Tb Käse;
7a Th Milchzucker.* , aufW den übrigen allgemeinen Bestandteilen.

ia Loth eicg«»äschei;er Milch gaben 111 Gran Asche.

<?. Stutenmilch: Sie uä ert »ich in Con*i«ten* und Geschmack
den vorhergehend m M:l> h-tori«3 !!. ist zu gewisser Zeit doch noch
dünner, eot' äi{ etwas wem^r Milchzucker, als die vorhergehenden,
und giebt unter /'len Milchsoi i*-n d:e geringste Menge Rahm, wo-
raus sich oft gar k-ine Luit er absondern läfst, und «ehr weujg Käse.
Sie codguhre« dur^l^ 5 Suren , nicht aber leicht du'ch Laab und hat

die L geusc aft »ehr deutlich,' in die geistige Gährung überzuge-
hen, bevor aic sauer oder t?ul wird

Die Tartaren bereiten daraus ein gegohrnef Getränk, welche«
aie Kumifs n -nnen und di *«er liefert durch Destillation den Ar-
ki oder Ariki. — Die Kalmücken unterschieden 3 de-
•tillirte Sorten, nämlich den Aeriki; den starkem Araa, Chors»,
und den stärksten Chor (Gift;. r

Stipriaan-Luiscius und ßondt erhielten von 1600 Thei-
len Stutenmilch, welche von 1,045 (?) speeifischem Gewicht war:

13 Th. Rahm; a6 Th. Käse; 140 Tb. Milchzuckers, neben den
übrigen allgemeinen Be*tandtheilen.

Durch Einäscherung gaben 14 Loth dieser Milch 70 Gran Asche.

4; Kuhmilch: Diese Milch, welche am häufigsten untersucht
worden ist, folgt in Hinsicht des Milchznckergehaltes nach den vor-

hergehenden* Sie hat etwas gröfsere Consistenz, ' enthält ungleich
aiiehr Käse und Butter, welche unter allen die festesre, schmackhaf-
teste und fast einzig nur gelb gefärbt ist

Uebrigena geht anch aus allen über Kuhmilch insbesondere an-
gestellten Versuchen hervor, dafs dieselbe bei einer und eben der-
selben Kuh ihre Mischung ändert, wenn das Futier geändert wird.
Sj wird durch den Mays der Milchzuckergehalt Termehn und durch
h-iufiges Futter mit Gersten>rroh jener, so wie überhaupt die Fre-
qnenz aller Bestandteile vei mindert. Die Krappwurzel färbte die

M Ich roih; die Blumenbioae Butomus umbellata), die Uvula pru-
nirotmia und andere Indigstoff führende Materien bläulich; dießut-
te. blume (Leontodon Taraxacvm) gelb u. • w

Die Menge der M.Ich" nimmt in .dem Verhältnisse ab, in wel-
chem die Kuh sich von der Zeit des Kalben.« entfernt; allein die
|e>ien Bestandteile vielleicht mir Ausnahme des phosphoi sauren,

Ka-ks) und* folglich auch das specifische Gewicht nehmen zu ; beson-
ders sind sie am gröfsten des Morgens. Nach P ar in e n t i er* 1 und
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Deyenx'f Beobachtungen aofl der buttrige und ka<J£e Beatand-

iheil verschiedener Portionen Milch von m inaell^n G«-melke in den*

Maafie reichlicher und wohUcl:rr. eckend er w*rd*»r, wie diese Poirio-^

nen auf einander Fulbert» und nach H n in i» « n 1 f zeigt sich nur
in derjenigen Mfteb-, welche lihge in den Eitern v**rweilt#», mnhina
in der Morgeornilch, freie Saure.

Die qualitativen Bestandtheile <?er Kunm Ich aind folgende:

1600 Tbeile 1000 Tl »*ife aö»erahmt*»r M.
Spec. Gow. =: t o»8 Spec. Gew. — 1,033 Rahm

(Stip. Luic. u. Boudt.; (Bsizehu.«; (r: « 0944)

VVäjsri^keit * . * i35<) .... 09$.-* . . . $7$
Butter's .... 4> . . . • Spuren ... 45
Xas«*'» 143 . * . • a$,oo . ^ 35

'

M«lch*uckei*_s . . 49 . . . . 35.00
BMzsftUTen Kali'* V ..... 1,70
Pho.spho r»i«u» en KaVi's \ . . . . ^. 0,25
Milchsäure; mit e«-

| \. „ 44
igMurem Ka4i und » 6 bis 8 (?) /
Spuren imfchsanreit'/

{

Eisens /'V . • J .... * 6\oo

PhosphoTSaoreoKaVi j . . # . . 0.50

Phoaphoraauren Talka/ . . . ^ (?)
™

1000,00 1000

Stip. t. 11. Bondt erhielten von 14 T.oth Kuhmilch 67 Gran
Asche. Die Milch unmittelbar nach d#*m Kalben {Colostrum prirnum)
gab 187 Th. Rahm oder 48 Butter und 3"'> Käse ; das Colostrum se-
cundum 64 Rahm und Ö09 Käse, und die oben eTwahute IVlüch ei*
ner vor 6 Wochen gekalbten Kuh nur 65 Tb. Rahm

j folglich ein
von dem oben Bemerkten entgegengesetztes Resultat.

Ziegenmilch : Sie ist ron grofserer Oonsistene n Is alle vor-
hergehende Sorten ; aber mit weniger Milchzucker und einem eigen-
thümlichen Geruch versehen. Uebrigens ha! sie grofse Analogie mit
Kuhmilch, softer, dals sie mehr Butter und Käse giebr; die Butte*
ist faat eben so fest, als die Kuhbutter, allein nie so gelb. Sie ge-
rinnet, säuert und faulet leicht.

1600 Th. Ziegenmilch gaben ("7 Th. Rahm) 7% Th. Butter,
x46 Th. Käse und 70 Tb. Milchzucker, — Durch Einäschereng lie-

ferten 14 Loth xia Gran Asche.

6. Schafmilch t Sie gleicht der Ziepenmilch am meisten \ hat
eben ao atarke Gonsiitenz, giebt fast eben so nel M'lchrocker und
oft noch mehr Jtlahm als jene; allein sie ün:*»rsche d »t .ich haupt-
sächlich dufch die Butter ron derselben, v-Vü«- immrr Sc?:rh. l«.con-

aiatenz behalt. Oaber bleibt etwa- Butler m t dorn Käse verbunden
nnd bewirkt die Viacosual *und Fettigkeit dos ««Iben.

1600 Theil« Schafmilch von ro5,^ *peci/ischem Gewicht enthal

ten nach Stipriaan, Luis eins und Bondt: i#5 Tb. JUhin*,
welcher 9I Th. Butter giebt; a^ö Th. Käs« und 67 Th. Milchzucker,

aolaer den übrigen allgemeinen Bestaadtheilen.
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I

Ii Loth dieser Milch gaben 120 Graft Asche, t

Nach meinen Versuchen enthält sie ein ammoniakalisches Säle.

S. die Artikel Butter, Käse. Milchzucker, Molken.

(Voltelen, Oba. chyni. med. de lacte huraano eiusque cum asini-
110 et orillo compart. Taj ad Rhen. 1775. — Spielmann, dissert. dp
Oprlnu in fac. rec. nat. alim. Argentor. 1755. — Scheele's phyS.
ehem. Schriften. Berlin 1793. B. 2. p. 249. — Boysson, in Riem,
de J'acad. des Seiences £ Paris 1787. 1788. v. CreJJs ehem. Ann. 1794.
St. 10. p. 359» — Stipriaan, Luisci«* nnd Bondr, in Mein, de la so-
ciet£ de Med. a Paris 1787. 1788. Grell a. a. O. 1794. St. 8. r».

140. St. 9. p. 270. St. 10. p. 18». — Rouelle d. j. im Jonrn. Je
Med 1771» T. XXXVI. p. a5§. — r. Crells Beiträge zu den ehem.
Annalen 1786. T. 1. p. 77. — .Parmentier und Deyeux, Annalea de
Chemie. T. Vi. p. x83« — Mem. de la societe de med. d Paris
1706 — I78S- p. 4*5» — Crella ehem. Annalen 1795. B. 1. p. 273.
Dessen Beiträge B. 5. 1794- p. 466 — 478. — Analyse chymiqoe du
lait i>ar M. Parmentier et Deyeux. Strafsheurg. An VII. — S. J>r-
ris, u ber die MUch , eine ron der Gesellschaft J. Aerzte zu Edin-
burg gekrönte Preisschrift. Uebers. von C. F. Michaelia. Leipzig
1787. — Fourcroy und Vauquelin im Mem. d. J'instit. etc. T. Vi.

p. 53». Journ. für Chemie und Phys. ißoö. B a. p. 515. — Herrn f>-

•tädt'a Archir für Agrieulturchemie. B. 6. H. r. p. 50. — C. F.
Schwarz, dissertat. inang. aistens nora experimenta circa Isens pur
ctp. conatit; Kiel 1815. — Beraelius, General Views of the compoai-
tien of animal fluides. London ifiu, p. 75. — N. allgem. Journ. für
Chemie und Phys. 1 8 f 4 . B. n. H. 3. p. 277. — J. F. lohn, oheinl-
ache Tabellen des Thieireicha. Tab. t A. Tab. II. A.)

Milch der Fische, s. Fischmilch.
t

> ,

Milch der Pflanzen; L. Lac plahtilrutn ; F.* Lait des.

veyZtaux. Eine grofse Anzahl Pflanzen und Bäume enthält in btf-

eonderen, zwischen der Epidermis und dem holzigen 1 heil, bei an-
deren zugleich auch in dem Mark gelegenen GefaTsen, eine eigen-
tbümliche, in Farbe und Durchsichtigkeit der thierischen Milch ähn-
liche Flüssigkeit, welche in Tropfen herrorquillet wenn man die
Gewächse verwundet oder zerschneidet. Alle Pflanzen, welche das
Caoutchouc liefern, (s. diesen Artikel), der Benzoebaum fStyrax
BentoinJ, die Gewächse, welche das Ammoniak, Asa foetida,
B d e 1 1 i u m liefern, ohne Zweifel auch die Succinblume früherer
Vegetation und besonders die einheimischen Milchsaft füh-
renden Pflanzen, die Platanen, Euphorbien, einige Asclepias-
arten, Lactu.caarten, Leontodon, Chondrilla, Feigen- u. s. w. gehö-
ren hierher.

Zwischen diesen milchichten Säften und der eigentlichen Milch
findet eine bewundernswürdige Analogie statt. Sie sondern in der
Ruhe eine harzige Materie ab, Welche mit dem Rahm der MiJch zu
vergleichen wäre; sie werden durch Mineralsäuren zum Gerinnen ge-
bracht, und scheiden sich durch Erhitzung in eine compacte Masse
und eine wasserige Flüssigkeit.

Alle Milchsäfte (mit Ausnahme derjenige*), welche wahres Caout-
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chouc liefere) enthalten eine oder auch zwei Varietäten de«
Harzet; eine dem Caoutchouc verwandle, eigenthnm-
li che Materie; achleirnige Materie; ein balsamisches
Ext r a c f ; eine frei« P f 1 a n z e n * ä u r e, und verschiedene
erdige-, alkalische- und Eisensalze u s. w.

Synonyma: Milchsaft der Pflanzen; P/lanzrnmilch.

(J. F. lohn, chemische Schriften. B. fr. B 3. Ji. 4. B. 5 — Deu-
ten Katurge«chichte. Köln. B. 1. 2. — Dessen ehem. Tabellen der
Pflanzen. Tab. XIV.)

MiIchbranntwein; L. Spiritus ardens e lacte animalium.
S. Arkii Kumys oder Kumifs und Milch.

Die Kalmücken nennen nach Pallaa die gegohrne Pferdemilch
Tschigan.

(Benjamin Bergmann'* Nordische Streitereien unter den Kalmü-
cken. Marco Paolo, de region. orient Ubr. 1. c. 5. 7. — Pallaa
Reisen. T. I. p. 31Ö. — Lepechin'a Tagebuch. T. I. p. 135. —
Gmelin's Heise durch Sibirien. T. I. p. 473. — Ritachkow, in

den Abh. der Petersb. ökon. Gesellschaft. T. 5. p.'4i. — Spielwann,
in t. Crella ehem. Annalen. T. 5. p. 141 ,

Mi lc hessig; L. Jcetum lactis, ist die filirirte wässerige Flüs-
sigkeit geronnener und sauer gevrorduer Milch. Es bildet sich durch
unmerkbare Gfihrung nämlich wahre Essigsäure. S. Molkeneuig.

Mi Ichpulver; L. Lac inspissatum ; F Franchipane , wird
der bei langsamer Verdunstung der Milch verbleibende trockene
Rückstand genannt — Man hat vorgeschlagen, ton diesem Mitchex-
rract auf Reisen Gebrauch zu machen; allein der käsige Theil lö-
set sieb in Wasser nicht wieder auf.

•

(Fourcroy,* System der ehem. Keontniis, übers, voj» Fr. Wolff«
B. 4. — Fr. Hoftinann, diaaeriai. de seri laclia «alub. vinut,;

Mi Ich ra hm, s. den Artikel Milch (Kuhmilch).

Milche] uarz, s. Quarz.

Milch saf ty a. Chytus.

Milchsaft der Pflanzen, s. Milch der Pflanzen. -

Milchsäure; L. Acidum lacticum ; F Acide lactiqne , wird
die in der Milch enthaltene, freie Säure genannt, welche Kou«))«
177' wahrnahm, Scheele im Jahre 17K0 entdeckte und als eine
eigentümliche, jedoch der Essigsäure verwandte Substanz, kennen
lehrte. Er lieft saure Molken stark verdnn ien, fäüere die erdigen
Salze durch Kalkwasser und die über*c'^sige Kikerde durch Sau-
erklee'äure sehr vorsichtig, verdunste die filr« irte Flwssi^ke.r b:*

zur Honigsdicke, behandelte diesen Rück -fand rt"t Wein^e.'V
erhielt so durch Destillation der spintuösen Anßosung b >« sauies
Extract, welches er Milchsäure nannte, und offenbar, auA^r £*.<ig-

säure auch andere Stoffe enthält. Dieser Ümftand veranJafore ei-

nige Chemiker, besonders Fourcroy, V«unnVl'in , B © uillon»
Lagrange und Thanari, die iigenihümlichkeit dieser Säure «*

U«3
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bestreiten und sie für eine Verbindung ron Essigsaure, mit einer

thieriscben Materie und salzsauren Salzen zu bähen; allein fierze-
lius nahm 1806 Scheele'« Meinung in Schutz, indem er die

Milchsäure aus rerschiedenea thierischen Flüssigkeiten und dem
Muskelfleisch isolirt darstellet«.

Um dieselbe zu bereiten, wird Scheele'« Milchsäure mit kohlen*
saurem Blei digerirt, wobei die mit dem Bleioxyd schwerauflösliche

Salze bildende Säuren abgeschieden und nur das milchsaure Blei

von der geistigen Flüssigkeit aufgelöst wird. Letztere wird mit
«chwefelwassersioffgas in Berührung gebracht, welche das Blei lül-

Iet und dann ferdunatet.

Sie erscheint in Form einer syrupsartigen Masse, von schwach
saurem Geschmack, löset sich in Wasser und Weingeist sehr leicht

auf und bildet mit dem Kali, Natrum, Ammonium, Baryt, Kalk, Alaun-
erde, Kupfer, Bisen, Blei zerfliefsliche Salze, welche nicht krystalli»

firen.

Mit dem Talk bildet sie ein krystallisirbares und zugleich zerfliefa-

bares Salz. Auch das milchsaure Zink ist der Krystallisation fähig.

Anf metallisches Bismuth, Kobalt, Antimon, Zink, Gold, Quecksilber

und Silber wirket sie nicht.

Diese Säure scheint auch in einigen Pilzen enthalten zu seyn.

Sie ist weder mit Milcbzuckersaure , noch mit der Säure der sauer

fewordenen Milch zu verwechseln, denn jene wird aus dem Milchzucker
urch Salpetersäure bereitet; diese ist durch Gährung entstandener

Essig»

(Scheele, Königl. St. Vetensk. Academ. nya Handl. för Aer i?go.

Vol. I. — Neue Abhandl. der Acad. d. W. übers, t. Kästner 1784.

p. 110. — t. Crells neueste Entdeckungen 17,-; 5. T. 8- p t46. —

•

Scheele'« pbys. ehem. Schriften. B. a. p. a4£. — Bergtaan , Opusc. .

phys. ehem. Vol. II.p. aoi. — Berzelios, Tbierische Chemie. T.
a. Stockholm 1808 p. 43o. — derselbe, in Gehlens Journal. B. 9.

18x0. p. 586. — Dessen Ueberblick über die Zusammenhängen der
tbierischen Flüssigkeiten. Ans dem Engl, übers, von Schweigger.
Nürnberg 1814. p 28. — Fourcroy, Vaunuelin, Bouillon- Lagrange,
im n. allgem. Journ. f. Chemie u. Phys. B. 5. 1804. p, 456. — Geh-
lena Jouru. B. a. 1800. p. 5*50

Milchzucker; L. Saccharum lactts; F Sucre de lau, wird
«ine in jeder Milch enthaltene, eigentümliche Materie genannt,
weil sie einen aüftlichen Geschmack und einige physische Ärmlich-
keiten mit dem Zucker hat.

Die Brachmanen sollen nach Kämpfers Beriebt denselben in

den frühesten Zeiten bereitet haben. Franciscus Barthole t-

tua oder Bartholdi, ein Italiänischer Arzr, handelt daton in sei-

ner Encyklopäd. hermetic. dogm. Bonon 161p, und Ludoricu«
Testi, ein renetianischer Arzt, zeigte die Bereitung 1694 umständ-
lich. In der Schweiz werden die Milchrückttände von Bereitung der
Käse seit langen Zeiten fabrikmäfaig auf Milchzucker benutzt; al-

lem da derselbe fast gar nicht mehr gebraucht wird, so nimmt der
Debit immer mehr und mehr ab.

1

1
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Uro denselben zu bereiten, wird abgerahmte Milch durch Laab
zum Gerinnen gebracht. Die Altrirten, reinen Molken werden so

weit verdumret, bis sie in der Kälte zn krystalliniscl'en Rinden ge-
rinnen. Letztere löset man wieder in Wasser anf und läfst sie durch
langsame Verdunstung aufs Neue krynallisiren. Je mehr die Mol«
ken ron Käse befreit nnd je weniger sie in Säure übergegangen
find, desto reiner wird der Milchzucker. '

Ueber die Menge Milchzuckers , welche man ron den verschie-

denen Milcharien erhält, ist der Artikel Milch und Butter zn lesen. —
H aller will ron 4 Unzen Schafmilch 35 bis 37 Gran, Ziegenmilch

47 — 49» Kuhmilch 54, Franenmilch 58 — 67, Stutenmilch 70, Ese-
linnenmilch 80 — 8» Gran Milchzucker« erhalten haben. — Im Allge-

meinen soll ein Pfund Kuhmilchmolke 1 1/2 Quentchen liefern.

Er hat eine weifse Farbe; bildet dicke Rinden, welche aus regel-

mäßigen parallelepipedischen Priemen, mit regelmäßigen rechtwink-
lichten paralleloeiammatiachen Endspitzen versehen, zusammengesetzt
•ind ; ist stark durchscheinend ; so hart, dafs er zwischen den Zäh-
len knirschet ; geruchlos und Ton erdig südlichem Geschmack ; an
der Luft unveränderlich, und ron 1,54 speciüschem Gewicht.

In 7 Theilen Wassers ist er bei 56* Grad F auflösbar ; von ko-
chendem Wasser ist nur i/a Theil erforderlich ; allein die Auflösung
setzt den gröfsren Theil beim Erkalten krysrallinisch wieder ab. Der
Aether und Weingeist lösen nicht Spuren davon auf. Die wässerige
Auflösung wirkt weder anf das Lackmuspapier, noch wird sie durch
metallische Salze, oder Alkalien gefället.

Durch Behandlung der wässerigen Auflösung mit Schwefelsäure

wird derselbe auf die Weise, wie die Stärke, in eine sufiere. der

weinigen Gährung fähige Materie, und durch Digestion mit Salpe-

teraäore in Schleim- oder Milchzuckersäure , Sauerkleesäure und
Aeptelsäure umgewandelt.

Kalihydrat zersetzt ihn. Mit Bleioxyd geht er eine Verbindung
ein.

Die wässerige Auflösung ist keiner Spirituosen Gährung fähig;

sie wird aber nach langer Zeit säuerlich. Vielleicht macht der Stu-

tenmilchzucker hievon eine Ausnahme.

In der Hitze knistert er, blähet sich auf, brennt wie Zucker und
verkohlt; bei der Destillation giebt er dieselben Produkte, welche
Ton dem Zucker erhalten werden. Berzelins fand, dafs er ia,66

Wasser enthält.

Seine elementarische Mischung ist nach den Versuchen

:

Gav-Lusaac's Berzelius'a

und Thenards /

Sauerstoffs .... 5*t834 • • 55,359 • 48.348

Kohle . . I . . 38,8^S . • l 30,474 .
45.ao'7

Wasserstoffs . . . 7.34« • • . 7**$1 . 6,384-»

100,000 100,000 100,000

Vanqnelin ist der Meinung, dafs Milchzucker, Gummi und

Zucker sich darinn unterscheiden, dal» ersterer eine thierische Materie,
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das Gummi Stickstoff und der letztere keinen beider Stoffe enthalte.

Nach II f f t » I « u * enthält der Milchzucker eine pröfsere Menge Koh-
lenstoffs und wttm^er Sauerstoff, als der Kohrzucker.

Man sehe die im Artikel Milch angeführten Schriften* Ferner:

(Licht«*nstein'a Abhandlung vom Milchzucker. ßraunachweie
, 77a — Haller, elemcnt. physiol. JAX1U. p. 2o. — Fourcroy und
Vsuquelin, im Journ f. Chemie u. Phys. B. a. p. 646 — Annates
du Museum d'hist. nat T. XVI. — Bouillon • Lagrange und Vogel,
im Journ de Phy*. Daraus im Journ der Chemie u. Phys«

B. 2. p ^42 — Buchholz, im Journ. f. Chemie u. Physik. B. a.

p 55g — Gny-Lu sac und Tbenard, Rechercf.es physico-chimiques.

T. U. p — Berzeltu«, in Thomson** Anoals of Philosopby. Vol.
V. p af»6. — Daraua in Klaprotha und Wolffa Supplementen. B. a.

Mi Ichzuckersäure, s. Schleimsäure*.

Mi l lepor i t ; L. Millepora; F. Millepores, maehen ein eigenes
Geschlecht der Lythophiten {Steinpflanzen) aus. Es sind Korallen
mir einer unendlichen Menge Puncte auf der Oberfläche versehen,

Ton denen einige fossil gefunden werden.
*

Militär es werden Echiniten, mit ganz kleinen Warzen auf
der Oberfläche, beset/t genannt.

Milligramm, s. Gewicht.

Millimeter, s. den Artikel Gewicht und Maaft.

Mi mos engum mi, a. den Artikel Gummi.

M 'n derer' * Geist, a. essigsaures Ammonium. Die Preu-
fsiache Phirmacopoe' verordnet, 3 Unzen kohlensauren Ammoniums
mit eoncenicitlem Essig zu neutralistren, und 4><* Auflösung mit ao
viel Wasser zu verdünnen, ctafs sie 24 Unzen wiegt.

Mineralalkali, s kohlensaures Natrum und Katrum.

Mineral blau; L Coeruleum minerale ; F. Bleu mineral,
wird ein Gemenge von blausaurmn Eisenoxyd und blausaurem. ^Zink-
oxyd genannt Man bedient sich hiezu l äuft£ de«! käuflichen eisen-
achiis'.»»« Zinkvitriols, welcher in Wa'-ser aufgelöst und durch blau-
•aurea Eisenkali zersetzt wird. Der getiocknete und ausgelaugte
Niederschlag dient ala Mahlerfarbe. — Der Zinkvitriol darf jedoch
kein Mangan enthalten.

Mineralgeist; L. Spiritus mineralis / F. Esprit mincral.
Eine mystisch« Zubereitung des Zinks, welche zur Transmutation
der unedlen Metall« in Gold und Silber dienen sollte.

(B. M. Respour rares experiences sur l'esprit mineral. k Parti
1668« — Uebersetzung. Dresden 1745 und Leipzig 177a. 8.)

Mineralkermes; L. Kermes minerale, s. den Artikel Anti-
monium.

Mi neral o gie; 1. Mineralogia; F. Mineralogie, ist dieWil-
senschaft von den unorganischen Körpern, aus welchen die Erde ge-
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bildet ist» Sie befrachtet die meistens durch Minenarbeit gewönne«
nen Korper (Fossil i» n) 1) in Hinsicht ihrer äuderen Kennzeichen
(Oryktognosie) ; a) ihrer Mischung und inneren Kenn/eichen (mine-
ralogische. Chemie); 3) des Vorkommens und Verhältnisses ihrer

Lagerstätte (Geogooiie); 4) der Länder und Gegenden, wo man sie

findet (mineralogische Geographie); 5) ihrer Anwendung im allge-

meinen Leben (ökonomische Mineralogie).

(F. A. Keula, Lehrbuch der Mineralogie. T. x — 4* Leipzig

i£ox — i8o(j. — J. G. Lenz'a Erkenn tiuf*lehre der anorganiachea
Naturkörper: B. 1 — a. GieUen in Hessen 1813 itfU — L. A.

Emmerfiug's Lehrbuch der Mineralogie. 3 Th. Gief en 1793— 1797.— Widenmann's Handbuch dea oryktognoAtischen Th«-*ih der Mine-
ralogie. Leipsig 1794. — Hauy, Traite de Mineralogie 5- Vol. Pa-

ris 1802. — Lehrbuch der Mineralogie, aoagearbeitet rom Burger
Hauy. Aus dem Franz. über«, ton D. L. G. Karaten. T. 1 — 4.

Paria und Leipzig 1804 bia 1810. — C. A. S. Hotfmann'a Handbuch
der Mineralogie. B. 1 u. 9. Freyberg i8w — 18 »5- — Fortsetzt
ron A. Breithaupt. B. 3 u 4* 1817. — Steffeu'a Hau.Much der Oryk-
fognosie a Thle. Halle igix — i8«5- — A. J. M. Brochant, Traite

de Mineralogie. T. I. n. II. An IK. u. XI. Paria i8"8 — H J imeson Ele-

ment of Mineralogie. 3. Vol. — Kirwan , Elements of Mineralogie;
aecond Edition with considerable improrementa and addiiion«. Vol.

IL London 1796. — J. Berzelius, nenes Syatem der Mineralogie, aoe
dem Schwedischen ron Gmelin u. W. Pfaff. Nürnberg itfiö —• und
im Joorn, f. Chemie. B. 15. — Sawerby British Mineralogie. Lon-
don 1803. — C. C. Leonhard, J. H. Kopp und C. L Gärtner, Pro-
paedentik der Mineralogie. Frankfurt a. M. 18x7. Fol./

M i neralpurp ur, t. Goldpurpur*

Miner al quellet s. Mineralwasser und den Kamen der
Quelle,

Mineralsäure; L. jicidum minerale; F. Acide min&ral,
S. den Artikel Säure,

Mineralwasser; L. Aqua mineralis ; F. Eaik minerale. S.

die Artikel Kohlensäure, Vf^auer und die Namen jedea natürlichen
Mineralwassers.

Mi r acut um che micum , chemisches TVunderwerk ; F.

Miracle chimique, nannten die Alchemiaten eine mit Kali versetzte

concentrirte aal/.* oder aalpeterssure KalkanAosung. Da die geringe
Menge Flüssigkeit von dem KaJkniederachlage absorbiret wird, so
«niateht durch jene Vermischung ein compacter Brei.

Mischung; L. Mixtio
; F. Mixtion. S. Gemisch*

Mischung*gewicht, a. chemisches Aequivalent im Artikel

chemische Meßkunst.

Misch ungst heil, s. Bestandtheil.

Misp ickel, s. Arsenikkies im Artikel Arsenikerz*

Mistbad, s. Bad*
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3ffsy. Die" Alten belegten deü natürlichen Ei<en*ifrio! oder
die Arramennteioe nach Verschiedenheit ihrer durch Verwitterung
Und Gemfcngtheile m*»hr oder weniger modiücirten Farben mir rer-
schiedenen Namen. Der gelbe hiefs Misy, der braunrothe Ch&Lci-
tes, d«r graue Sory und der Schwärzlichte Melanteria,

* (Henkels Kie*bistorie p, %\% 808 )

Mittel, gegenwirkende, a Reagenzien* >

Mi ttelsalz, a. den Artikel Salze.

Mixtur; L Mixtura ; F. Mixtnre, nennt man im Allgemeinen
jedes flüssige Gemische, welches ala Arzneimittel dient; insbesondere
werden darunter jedoch mit ätherischen Gelen, Säuren u. a. w.
rersetzle geistige Flüssigkeiten verstanden, welche tropfenweiae ge-
nommen, oder auch aufserlich angewandt werden.

Moccastein, s. den Artikel Chalcedon B. 1. p. 157.

Mo c hing er Bad. (Gegend ron München in Oberbaiern)
Der Mariabrunnen, Jessen Wasser kalt ist, enthält, nach H. y.

Leuthner, kohlensaures Kalk und Talk, Spuren kohlensauren
Nalroma (?), aalzaaurea Talk, aalzsaurea Kalk, kohlenaaurea Eisenoxy-
dul und i/o seines Volumens kohJensaures Gaa.

(Phya. ehem. Unters, de« Mochinger Badea vom Leibmedicnt
r. Leuthner. 1/90. — J. B. Grafs Versach einer pragmatischen Ge-
schichte der baierschen und oberpfälzischen Mineralwasser. Mün-
chen i8Q5. T. a. p. *5o.) '

Mohnsäure, s . Opiumsäure,

Mohnstoff, s. Papaverin.

Mohr; L. Aethiops; F. Fthiops, wurden ror Zeiten gewisse
pulverige Präparate genannt, welche während ihrer Zubereitung eine
schwarze Farbe annehmen. S. Aethiops antimonii, Aetk. minera-
Iis, Ae$h. martialis, Aeth. vegetabilis.

Mohr, mineralischer. S. Aethiops mineralis nnd Schwe-
felauecksilber im Artikel Quecksilber.

Mohrenkopf; L. Caput aethiopis; F. Tete ithiopienne.
Ein Wasserbehälter, welcher de» Helm einer Blas* urngiebt, um die
darinn bei Destillationen sich erhebenden Dämpfe abzukühlen und
die Verdichtung zu befördern. S. Destillirblase.

Molekül, a. den Artikel Kristallisation.

Molken; L. Schistum, s. serum lactis \ F. Petit lait , nennet
man <«ea serösen Theil der Milch, welcher, auf«er Milchzucker, die
Salze der Milch enthält, ehemals in der Medien häufig gebraucht
lind *|ir Bereiiuni? d*s Mitchznckers benutzt wird. Msn unterschei-

det 3 Arten der Molken: -r (F. II o f fms n n 's, süfce Molken wur-
den aus dem aogenannien Milchpulver oder Milchextract durch
blofse Behandlung mit Wasser und Filtration der Auflösung gewon-
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net. Das "Wasser löse! in cliesem falle o^en Milcnzuckef, die Milch-

säure und die Sähe auf, während der ka«ine Theil zurück bleibt)

1. Säfte Molken gewinnet mau durch Erhitzung abgerahmte*
Milch mit etwas Laab, oder de* mit demselben infundirten Walsers,
bis der Ka.se vollkommen geronnen iat und die Molken klar durch
ein Tuch fließen. Auf 1 Quart Milch rechnet man 1/2 Quentchen
Laab.

2. Saure Molken entstehen, wenn Milch durch freiwillige« Sauer-
werden gerinnet, oder wenn man 1 Quart Milch in Forcellan*

oder irdenen Geiafsen bis zum Sieden erhitzt, a 1/2 Quentchen Wein»
steinrabm oder einen Efalöffel voll Citronensaft hinzufügt und fort-

fährt, aie ao lange zu erhitzen, bia aich der Kä*e YÖllig ausgeschie-
den hat. Man giefst das Serum dann durch ein Tuch und kläret

es mit Eiweifs unter Aufkochen.

Saure Molken enthalten mehr phosphorsaore Kalk- und Talk-
Verbindung als süfse. Wenn man die Säure mit etwas Kreide nett*

tralisirt, so werden diese Molken wieder süfslich.

Die sogenannten d o p p ei le n Molken bereitet man durch
Vermischung der erwähnten Molken mitMikh, wobei diese unter An-
wendung von Wärme ebenfalls gerinnet

3. ff^einige Molken bereitete, man ehemals, indem man 1

Quart Milch mit 8 bis 12 Loth guten weiften sauren Weins gerinnen
lieft und den käsigen Theil abhhrirte.

Saure Pflanzen, besonders aber Galium. verum, machen die Milch
ebenfalls gerinnen.

1

Synonyma: Milchserum, Milchwasser.

(S. die im Artikel M'lch angezeigten Schriften. Ferner- Fr.

Holtmann, dissertatio desaluberr. aeri (actis »irtut. § 4a. — Berliner
Jahrbuch der Pharmacie. B. a. p. 3?x. — G. W. Kuede's pharm.
Erfahrungen. T. 2. Leipzig x8x5 p- 116. — v. Greils ehem. Anna»
len 1793. St. 5. l> 457. — 1704 St. B p. 146)

Molkenessig; L. Acetum seri lactis; F. Vinaigre de petit
laii. Da der 'Milchzucker in die saure Gährung übergeht, so Jäfst

sich derselbe zur Bereitung eines schwachen Essigs anwenden. Die-
aea geschieht , wenn man einem Quart Molken, 2 Lofh guter Essig-
mutter hinzufügt und wie bei der Essigfabrikation verfährt.

M o lyb daen ; L. Mölybdaenum ; F. Motjrbdene. In der dan-
kten Periode bezeichnet dieser Name das metallische Blei, denn Ho-
mer spricht ton Biegsamkeit und Schwere des ^oÄuß&cs. Plinius
nimmt Plumbum nigrum und Molybdaena für Synonyma. Im An-
fange des

#

i8fen Jahrhundnits wurde das Erz, worinn dieses Metall
enthalten ist, mit dem Graphit oder Reifsblei verwechselt Cron-
stedt n B. Qwist Anderson unterschieden das Molybdänerz
1754. Scheele bewiea diese Eigentümlichkeit 1778 durch Ent-
deckung der Molybdänsäure, Ton welcher er glaubte, daf» sie mit
Schwefel retou^d** 1* in dem Erze präexi.slire. B e rgm a n vermufhete
x;8i, dafs die Säure ein Produkt und als Metali im Eize enthalten
tey und veranlaßt« Hielm Ytf?nchen , welch« die Äeduclion
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diese* neuen Metalls 1782 xur Folge hatten. Die Entdeckung wurde
1787 von Iii e mann und Pelletier u. a. Chemikern und in den
neunten Zeiten besonders durch Buchholz bestätiget und er-
weitert.

Darstellung. Nstiirliahes Schwefelmolybdaen wird so lange in

Pulverform uurer Umrühren geröstet oder mit Salpetersaure in einer
Retort« de<tillirt, bis es sich in ein weifsei Pulrer , welches Molyb-
daen*äure ist, verwandelt. Dieses !öset man in kohlensaurer Natruiu-
auflö*uog kochend auf uud fugt der filtrirten Auflösung so langt*

Salpetersaure hinzu, als noch ein Niederschlag erfolgt. Letzterer
wird, ausgelaugt und getrocknet, mit 1/5 Kohlenstaub und Oel zu
einem Tei^e angfknetet und in einem mit Kohlenstaub ausgeschla-
genen hessischen Tiegel dem heftigsten Weilsglüh teuer des Gebläses
während 2 Stunden ausgesetzt. Man erhalt dann kleine zerstreute
Körnchen, die selten zu einem Korn zusammenAiefsen«

£• hat eine duokelhelle stahlgraue Farbe, welche nach Buch-
holz durch das Reiben fast ailberweifs wird; ist stark glänzend,
harter als Silber, welches ea ritzt; apröde und zerreiblich; ist je-

doch in ^eringwra Grade streckbar, und hat ein specifischea Gewicht
Ton 7,50 nach Hielm, bi * 8.6« nach Buchbolc.

Es ist nach dem Titan und Cererium das streng/luftigste Me-
tall. Bei dem Zutritt der Luft heftig geglüht, verdampft- es und legt

sich in Form kleiner Kryst&lle, welcne Peroxyd sind, an kalte Körper.

In trockener Luft und gewöhnlicher Temperatur ist es bestäo.

dies allein in feuchter Atmosphäre und in Wasser oxydirt es sich,

indem ein blaues Hydrst entsteht.

Glühet msn ea schwach, so läuft es braun , violett und blau n.

s. w. an und es verwandelt sich selbst in eben so gefärbte Oxyde.
Bei der Reduction dieses Metalls erhält man zuweilen einen grü-
nen und nachKirwan auch einen schwarzen Körper, woraus bervor-
ssugehen scheint, dafs es verschiedene selbstsiändige Oxyde 4j ea

* e *

Metallea giebt. Demungeschtet sind nur 5 Oxydationazuaiände^^
bannt:

Protoxyd Deutoxyd Peroxyd

(Buchholz) (Döbereiner) (Bucbholi) (Döbereiner; Berzelius)

Molybdaen . 74,5 .... 67 bis 78 . 6a,5 . 66,7*1

. «5.5 . 25 (1) . 33 — 3a . 57.5 . 33.*79

100,0 100 . 100 100,0 100,000

Das 'Protoxyd hat eine bräunliche Farbe und wurde von Buch-
holz durch Glühen des molybdaensauren Ammoniums in verschlos-

senem Raum, so wie nach durch bloi'se Erhitzung des Molybdsen-
metalis erhalten.

(z) H. Döbereiner glaubt nämlich, dafs das braune Oxydul nur
ja,-? Sauerstoff enthalte; allein diese Annahme scheint bM's auf
atüchiomeiriicliefi Berechnungen zu beruhen,
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Das Beuloxyd erhält man durch etwa« stärkere Erhitzung des
Protoxyd«; oder durch Calcination des Salzsäuren Molybdaens ; oder
durch Zosammeureiben i Theil Molybdän mit a Tb. MoJybdäniäure,
oder 5 Tb. braunen Oxyduli mit 4 Th. Molybdänsäure und Wasser,
Auskochen und Auflösung der entstandenen biauen Mass« in ia Thei-
Jen Wassers und Verdunstung bei Abhaltung der1 Luft Es ist blau
gefärbt, hat nach Buchholz einen zusammenziehend bittern und
meialliachen Geschmack, rötbet das Lackmuspapier stärker und ist
leichter in "Wasser auflösbar, als das Pero.vvd, oder die Molybdän'
säure, von Welcher im folgenden Artikel gehandelt werden soll.

Man kennet keine Verbindung des Molybdäns mit Wasserstoff
Stickstoff, Kohlenstoff und Boron.

M ,^i d#m„^Ä°^Äor wj!'^« Ä
!
ch ™»r n!<* felletier das

Molybdän; allein diese Veromdung ist nicht weiter untersucht.
Das Schvpefelmotybdän wurde zuerst von Scheele durch un-

mittelbares Zusammenschmelzen beider Substanzen in einer Retorte
in Form eines schwärzlichen, glänzenden, abfärbenden Pulrers dar-
gestellt. Nach Buchholz und Klaproth enthält dasselbe 60
Molybdän und 40 Schwefel. — Man findet diese Verbindung in der
Nator. Sie fäfsc Sich in verschlossenen Geraisen glühen, ohne ver-
ändert zu werden j allein unter dem Zutritt der Luft verdampft der
Schwefel, und es bleibt endlich weift es Peroxyd zurück.

Mit den Metallen legiret sich das Molybdän, worüber vorzug-
lich Hielm Versuche angestellet hat.

Nicht alle Säuren lösen das Molybdän auf, worüber die versehie-
denen Säuren nachzusehen sind. — Die Molybdänauflösungen wer-
den durch blaasaare Eisenalkalien rothbraon , durch Gallustinctur
bräunlich und durch Schwefelwasserstofi'gas schwärzlich gelallt.

Die Molybdäntüure färbt das Pliosphorsalz vor dem Löthrohre
grün» in gxöiaerer Menge ins hyacinthfarbige spielend. Mit dem Borax-
glas giebl sie, wenn sie in geringer Menge hinzugefügt wird, eine
tarbelose klare, in gröfseTer Menge eine grünlithgriue Ferle.

Man bedient eich des Molybdäns zur Bereitung einer dunkel-
blanen Farbe, welche unter dem Kamen Ilsemanns und Richters
Molybdänblau (unstatthaft blauer Carmin) bekannt ist. (S. mo/r&-
dansaures .Zinnoxydul.)

Syndnjma: PT-'asserblei.

(B. Qwist Anderaon in Kong. Svensk. Vetensk, Acad. Handliog.
for Aor 1754, p. 19a. — Scheele daselbst 1778. Vol. XXXIX. p. 947,
Daraua in v. Greils neust. Entd. B. 6> : p. 176. — Bergroan, OpascuJ.
?hys. ehem. Vol. III. p. 109. — Dessen Sciagraphia. Lips. 178a. —
lielra, in v. Crells ehem. Annale«' 170,0.' B. 1. 3t. 104. 1701.

B. 1. 179. 353. B. a. S. 59. — B. 1. S. 260. B. a, S. 358. —
1794. B. 1. p. a38. — Ilsemann daselbst. 1787. B. 1. p. 407. —
Heyer daselbst B. 2. p. 21. ia4 — 15.,. — D J. B. Richter, über die
neuern Gegenstände. St. 1. §. 75. Sr. 10. §. «6. — Buchholz, in
Scherexs Journal. B. 9. p. 4^5. — Gehlens Journal B. 4. p. 508. —
J. F. lohn, ehem. Schriften. B. 3* p. 978.)

Molybd ä nblau, g, inolybdänsaurts Zinnoxydul,

[5bJ
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Molybdänhies, •. den Artikel Molybdänerze.

Molybdän er ze; L. Minera Molybdaeni ; F. Mines de Mo*
lybdene. Das Molybdän findet uch nickt nur selten in der Natur,
sondern auch nur an wenig Orten und unter wenig Formen.

- I ...
I. Mit Schwefel rererzt:

..

A. Molybdänglanz. Es hat eine glänzende bleigraue
Farbe, findet sich derb, eingesprengt, in kleinen Platten und in dün-
nen Zeitigen Tafeln krystalliatrt. Auch die 3seitige Tafel, die ein-

fache und doppelte 6seittge Pyramide gtebt man als Krystallforra
desselben an.

Specinsdhes Gewicht - 4,569 bis 4,600.
. «.

(Klaproth u. Buchholz (1))

Molybdäns ».... 60
Schwefels ...... 40> *

». 100

Synonyma: Wasserblei , Molybdänkies , Schwefelmolybdän \

L. Molybdaena me/nbranacea nitens, Molybdenum galenare; F.

Molybdtne sulfurtt.

II. Mit Sauerstoff Terbunden:
A. Mo lyb dä riocker*

x
Er kömmt in Schweden mit dem tot-

hergebendeu Erz als ciirongelber Beschlag zugleich vor; allein bis

fetzt ist keine Analyse davon vorhanden. Ist dieses ein reines Oxyd,
so kann es demnach nur Molybdänsäure seyn. ,

Synonyma: Wasserhieiocher*

B. Gelbbleierz, Eine Verbindung Ton Molybdänsäure mit Blei-

oxyd ul. S. Bleierze. *

(S. d. im Torhergehenden Artikel angezeigten Schriften. Pelle-

tier, in Kozier's obs. de phys. T. 1. p. 197. Daraus in Grens Jourrt.

der Phys. B. 1 p. 167. — Klaproth, in den Beob. und Entdeckun-
gen der Gesellschaft naturf. Freunde. B. 3* p- 71« — ?. Ruprecht,
in v. Greils ehem. Annalen 1790. B. 1. p. 486 B. 2. p. 9. — Lam-
Eadius, Handbuch zur ehem. Analyse der Mineralk. p. 5^4. — Buch-
olz, in Gehlen'a Journ. d. Chemie u. Phys. B. 4 P- &>3. — Kar-

aten, Mineral. Tabellen 180». p. 70. — Beufs, Lehrbuch. T. a. B 3.

p. 38o. B. 4. p. 4So. T. 4.>'495.)

Mo lybdänsilber; L.Argentum molybdaenicum ; F. Argent
vtolybdiqu.e. Dieses Erz, welches zu Deutsch - Pilsen in Ungarn
Torkömmt, ist nach Klaproth'* Untersuchung Wismutherz und
enthält kein Molybdän.

'

(Ferber, in Not. Comment. Acad. mip. Petropol. T. III. p. «67.

(x) Letzterer, so wie Lempadius, fanden Spuren Eisens darinn.
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— t. Born, Catalog. T. II* p. 419. — Reufs a. a. O. — Klsproth's

Beiträge. B. i. p. 253 )

Mo lybdänige Säure; L. Acidum molybdaenosum ; F.

molybdeneux, wird toq einigen Chemikern das blaue Deutoxyd dea
Molybdäns genannt.

Molybdänsäur e-
?

L. Acidum melybdaenicum / F. Acide
molybdi<jucx Sie wurde im Jahre 1778 Ton Scheele entdeckt.

Man erhält dieselbe 1) durch Glühen des Metalls, des braunen und
des blauen Oxyds unter dem Zutritt der Luft, und am reinsten, wenn
man* den aich verflüchtigenden Dampf, der sich zu kleinen Nadeln
rerdichtet, auffängt; 2) durch Calcination des natürlichen Schwefel-
molybdäns, und 3) durch Behandlung des blauen und braunea Oxyds
mit Salpetersäure, oder des natürlichen Schwefelmolybdäns mit die-

ser Säure und weitere Behandlung, wie im Artikel Molybdän gezei-

get wurde. (1) 4) Löset man die durch Calcination des Molybdän-
glanzes erhaltene Säure in ätzendem Ammonium auf, verdunstet die
Auflösung und glühet den Rückstand unter dem Zutritt der Luft, bis

da« Ammonium verflüchtiget ist: so erhält man ebenfalls Molybdän-
säure, 5) x Tbeil Gelb -Bleierz wird mit 3 Th. kohlensauren Natrums
und 8 Th. Wassers gekocht, bis das £rz zerlegt ist, die Flüssigkeit

filtrirt und durch Salpetersäure zersetzt. Die gefällte Molybdänsäuro
lauget man aus und trocknet sie. 6) Richter digerirt höchst fein

gepulverten Molybdänelanz so lange mit reiner Salpetersäure, als

aicn noch rothe Dämpfe bilden, er gieftt die Säure ab und wieder-
holt diese Digestion so lange, als neue Portionen Salpetersäure noch
etwas auflösen. Sämmtliche klare Auflösungen werden in einem
Porcellangefäfae verdunstet und geblüht. Der geglühte Rückstand
wird aufs Neue in einem zweckmäfsigen Porcellantiegel unter mög-
lichster Vermeidung des Zutritts der Luft so lange geglühet, bis

alle Schwefelsäure verflüchtiget ist und das Molybdän selbst, zu ver-

dampfen, anfängt. Der Rückstand ist reine Molybdänsäure.

Sie bildet ein weifses Pulver (2) ron scharfem, metallischen, nicht

sauren Geschmack; ihr speeifische* Gewicht beträgt 3,4 ; am Tages-
licht färbt sie sich bläulich oder grünlich, indem sie Sauerstoff ver-

liert; in 500 bis 6eo Theilen kalten und in einer viel geringem
Menge siedenden Wassers löset sie sich auf; die Auflösung röthet

das Lackmuspapier.— Auch der Weingeist und das Wasserstollgas wir-
ken auf die Säure desoxydirend, wie die Sonnenstrahlen.

Glühet man die Säure in einem bedeckten Tiegel, so schmilzt

sie und gesteht nach dem Erkalten zu einer grauweifsen, strahligen

Masse. Während dem Glühen verflüchtiget sich stet« ein Theil der
Säure, welche aich an eine über dem geöffneten Tiegel gehaltene

1 •

(1) Nach Klaproth ist jedoch das ans der alkalischen Auflösung
durch Säure gefällte Peroxyd immer mit einem Theil der zur
Ausscheidung angewandten Säure vermischt.

(») Nach Klaproth hat dasselbe, wenn es mit dem Maxi
Sauerstoff verbunden ist, eine gejbe Farbe.

I
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Eisenptatte in kleinen, glänzenden, gelblichweifsen Schuppen oder
Nadeln anlegt. Dieser Umstand mofs bei Bereitung der Säure durch
Calcinaticn wohl berücksichtiget werden. Bei anhaltendem Schmel-
zen durchbohrt aie den Tiegel.

Schmilzt man die Molybdänsäore mit Schwefe) in einer Rerorte
zusammen, 50 geht achwefelige Säure über, ei sublimirt sich Schwe-
fel, und in der Ilerone bleibt wahres Schwefelmolybdän zurück.

Molybdänsaure und Iod*äure Jessen «ich vermischen. Nach der
Verdunstung bleibt ein weifaer Rückstand, dessen Peftpherie sich
Mau färbt.

Mit den Säuren geht sie, wie die metallischen Oxyd» überhaupt,
Verbindungen ein, weshalb einige Chemiker sie auch nur als ein

. Oxyd betrachten. Die reine Salpetersäure wirkt am wenigsten da-
rauf.

;

Ihrer Verbindungen mit den Basen aoli in den folgenden Arti-

keln Erwähnung geschehen.

Synonyma: pyasserbleisäure, Peroxyd des Molybdaens.

(Man sehe die im Artikel Molybdän angezeigten Schriften, und
J. B. Richter, ' über die neuem Gegenstände der Chemie. St. a.

I>. 97-)

Molybdänsaure Salze; L. Salia molybdaenica ; F. Mo-
lybdates. Nur ein kleiner TKfeil der molybdänsauren Salae ist in

Wasser leicht auflös|ich und sie werden durch unmittelbare Verbin-
dung der Säure mit den Basen bereitet. Die übrigen und nament-
lich der gröfste Theil der Verbindungen mit metallischen Basen sind
unauflöslich .oder auch schwerer auflösbar und werden durch den
Weg doppelter Wahlrematidtschaft, d. i. durch Vermischung der
molybdänsauren Alkalien mit den metallischen Salzen gewonnen.

Die sogenannten .Mineralsäuren fallen zwar aus den auBöslichen
Salzen die Säure; allein demungeachtet werden die destillirbaren

Sauren, z B. die Salz- und Salpetersäure, ron der Molybdänsäure in

•rböheter Temperatur aus ihren Verbindungen ausgetrieben.

M o lyb dünsaur e Alaunerde; L. Alu rnina molybdaeni-
ca; F. Molybdate d'Alumine. Eine weifse, achwerauflosliche Verbin-
dung, welche durch Digestion der Molybdänsäure mit frisch gefäll-

ter Alaunerde darzustellen ist.

Molybdänsaures Ammonium; L. Ammonium molyb-
daenicum ; F. Molybdate d'Ammoniaque % \y'\xd nsch Buch holz
durch Neutralisation dreier Theile 0üssigen Ammoniums ?on 0,9-0 spec.

Gewicht mit x Th. Molybdänsäure und Verdunstung erhalten. £s
krysfalliaiit nach meinen Erfahrungen in einer prismatisch strahligen

JVla?se von styptischem. scharfen Geschmack, ist in Wasser leicht auf-

löslich und in der Glühhitze zersetzbar (a. Molybdänsäure und Deut-
oxyd des Molybdäns) , wobei Ammonium zersetzt und diese Siure
dem metallischen Zustande nach und nach nahe gebracht wird, wenn
man den Zutritt der Luft abhält. Man erhält es nicht leicht neutral,

weil immer etwaa Ammonium beim Verdunsten entweicht.

Molybdänsaurts Antimon; L. Antimonmm molybdag-

1
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nicum ; F. Molybdate d'Antimoine, entsteht nach A i eh re r, wenn
frisch gefälltes Antimonoxydul mit wässeriger Molybdän*iutre in Be-
rührung gebracht wird. Es iat wtifa und «ehr schwer aullösbar in

Wasser.
*

Molyh d an saures Arsenik; L. Arsenicum molybdaeni-
cum; F. Molybdate d Arsenic, ist unbekannt.

Molybdänsaures Baryt; L. Baryta molybdaenica ; F.
Molybdate de Baryte, ist wenig bekannt. Nach Scheele fiüet die
Mo)ybdän*aure das Baryt aua den Auflösungen.

Molybdänsaures B ismu th ; L, Bismuthum molyhdaeni-
cum; F. Molybdate de Bismuth, ist ein citrongetbes, in 500 Tb.
Wasser auilosl clies, in den Mineralsäuren euflösliches Pulver, wel-
ches nach Richter durch den Weg doppelter Wahlverwandtschaft
zn bereiten ist.

Molyb d'ä nsaures Blei ; L. Plumbum molyhdaenicum

;

F. Molybdate de Plomb, wird nach llichter durch den Weg dop-
pelter Wahlvei wandtscbaft dargesteHet. £a ist weift, pulvrig und
ganz unauflöslich in Wasser. £s enthält nach Berzelius's Ver-
suchen 39.194 Molybdän.äore und 60,806 Bleioxydul. - /

In der Natur findet sich dasselbe in Tafeln, Würfeln und Octa£--

dem krystailisirt und führt den Namen Gelb- Bleierz , wegen der
gelben Farbe.

Molyb dänsaures Cererium; L. Cererium molyhdaeni-
cum; Molybdate de Ce'rerium, ist nach meinen Versuchen ein
weif*ea, unauflösliches Pulver, welches man durch den Weg doppel-
ter Wahlverwandtschaft erhalt.

*

Molyb d än saures Chrom;!,. Chromium molyhdaenicum
;

F. Molybdate de Chrome. Ich erhielt dasselbe durch Vermischung
des molybdänsauren Ammoniums mit schwefelsaurem Chrom. Der
Niederschlag ist anfangs apfelgrün, geht beim Austrocknen in zei-

siggrün über und ist ganz unauflöslich.

M n ly b d ä n s a 11 r e s Eisen; L. Ferrum molyhdaenicum ; F.

Molybdate de her. Nach Richter löset die Säure das Eisen zu ei-

ner rofhbraunen Flüssigkeit auf, und diete Farbe nimmt auch die
mit melybdänsanrem Neutralsalze vermischte Bisenvitriolauflösoog an.

Nach KJaproth erfolgt im letztem Falle eine Zersetzung (Nie-
derschlag?), woraua hervorgehet, dafs dieses Salz nicht unauflös-
lich ist.

Molyb dänsaures Gold; L. Aurum molyhdaenicum; F.

Molybdate d'Or. Nach Richter ein op<*rmentgelbes , in Wasser
achwer aullösliclies Pulver, welches man durch den Weg doppelter
Wahlverwandtschaft erhält,

Molyb d ansnur es Kali; L. Kali molyhdaenicum ; F. il/tf-

lyhdate de Potasse, wird wie das molybdänsanre Ammonium berei-

tet. Et ist leicht auflösbar in Wasser, krystallisirt in durcluichti^en

Spiefsche« »ad Blattchen und schmilzt im Feuer. Nach Ri cht er
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sieht et Feuchtigkeit an, wenn es völlig neutral ist. — Nach Bach-
holz ist der weifse Niederschlag, welchen Säuren in der Auflösung
dieses Salzes bewirken, ein sanrea molybdänsaures Kali. Letzteres
löset sich in 4 Theilen kochenden Wassers auf, krystailiairt in ge-
schobenen 4ieiligen Tafeln, schmilzt leichter als Molybdänsäure und
erscheint dann gelb gefärbt.

Molybdänsaure* Kalk; L. Calcarea molybdaenica; F.
Molybdate de Chaux. Ein weifses, unauflösliches Pulver.

Molybdän saures Kobalt; L. Kol' altum molybdaenieum\
F. Molybdate de Cobalt, erhielt Richter durch den Weg doppel-
ter Wahlverwandtschaft in Form eines resenrothen, in 200 bis 300
Th. Wassers auflö>lichen Pulvers.

Molybdänsaures Kupfer; L. Cuprum molybdasnicum

;

F. Molybdate de Cuivre, wird nach Richter durch Auflösung des
Meialla, oder der frisch gefällten Oxyde in Molybdänsäure 'erhalten.

Ea hat eine blaugrüne Farbe und ist nicht schwer auflöslich, weahalb
nur die concentrirten Salze durch den Weg der doppelten Wahlver-
wandtschaft eben diese Verbindung liefern.

Molybdänsaures Mangan; L. Manganum molyb daeni-
cum; F. Molybdate de Mangane. Die Molybdänsäure löset das
kohlensaure Mangan nach meinen Versuchen in der Warme auf und
giebt damic ein aaures Salz, welch «s zu kleinen, strohgelben, faserar-

ligen oder dentrischen, verwitternden Krystallr.n anschiefst. Da diese
Verbindung leicht auflöslich ist, so kann sie durch Vermischung der
neutralen Salze-nidit gut dargestellet werden. — Salzsaures Ziunoxy-
dul fallet die Auflösung schmutzig blau.

Molybdänsaures Natrum; L. Natrum molybdaenicum \

F. Molybdate de Soude, wird wie daa molybdänsaure Ammonium be-
reitet- Es krystallisiret nach Richter in spiefsigen kry stallen,

welche leicht auflöslich und Ton siyptischem Geschmack sind. Im
Feuer schmilzt es, ohne zerlegt zu werden.

Molybdänsaures Nickel; L. Niccolum molybdaenicum

;

F. Molybdate de Nickel, erhielt Richter auf die Weise, wie das

Kobaltsalz, in Form eines weifsapfeJgrünen, unauflöslichen Pulvers.

Molybdänsaures Platin; L. Platinum molybdaenicum;
F. Molybdate de Platine, wird ebenfalls durch den Weg doppeller

Wahlverwandtschaft gewonnen und bildet nach Richter ein röih-

liches, unauflösliches Pulver.

Moly bdänsaures Quecksilber; L. Nydrargyrum molyb-
daenicum; F. Molybdate de Mercure. Ein weiises, in 600 Theilen

Watsera auflösbares Salz, welches durch Vermischung der Quecksil-

bersaize mit molybdänssuren Neutralsalzen darzustellen ist.

Molybdänsaures Silber; L. Urgentum molybdaenicum

;

F. Molybdate d'Argent, wud wie die vorhergehende Verbindung be-

reitet. Es i*t von bläulichweifser Farbe nnd im Wasser äufserst

schwer auflöslich.

Mo lybdänsaures S trontian ; L. Strontiana molybdae-
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nica\ F. IkfotyÜdate de Strontiane. Nach Meyer scheinen sich

beide Bestandteile za einem unauflöslichen S.dz zu verbiuden.

Ultoly b dän s aur es Talk; L.Magnesia molybdaenica; F#

Melybdate de Magnesie. Nach Hey er eine in "Wasser auflösliche,

nichf kryatalliairbare, bittere Salzmasse.

Molybdänsaures Te 1 1 ur ; L. Tellurium molybdaenicum ;

F. Molybdate de Tellure, erhielt Ri ch te r durch doppelte WaM-
anziehung in Ferm eines perlfarbenen , unauflöslichen Niederschlagt.

Mo ly b d&ns aur es Uran; L. Uraniurn molybdaenicum ; F.

Molybdate d'Unin». Ein gelblichweiisea, höchst schwer in Was-
ser auflösliches Salz, welches durch, Vermischung der Uransalze und
molybdänsauren Salze darzustellen ist.

Mo ly b d änsä tires Zink ; L. Zincum m olybdaenirum ; F*
Molybdate da £*'st$,, wird wie daa^ vorhergehende Salz gewonnen.
Es ist weifa und sehr schwer auflöslich. r

Mo lyb'd Uns aur es Zinn; L. Stannum molybdaenicum; F.

Molybdate d*Etai*. Es giebt zwei Arten dieaer Verbindung.
• '

t • • - v*;.' * * Ji-
i. Molybdänsaures Zinnoxyd erhält man dorch Vermischung

der oxydirr salzaaüren Zinnauflösung' m\t einem ittolybdänsauren

Alkali. Et hat einä weifse Farbe und Ist- hr Wasser unauflöslich* r,

,

a. Molybdänsaures Zinnoxydul bildet sich auf dieselbe Weise,
wenn man eifie. Auflösung des Salzsäuren,. Zinnoxyduls anwendet.
Dieser Niederschlag hat eine schöne blaue Farbe und ist unter den)
Namen Molybdänblau oder Richters blauer Carmin bekannt.

Man erhalt diese Farbe auch, wenn man in eine wässerige Mo«
lybdänsäureauflosiing ZinndrehSpähne legt; allein in diesem Falle
besteht der Niederschlag gröfstentheils aus blauem Deutoxyd des
Molybdäns.

,

Schon Ilsemann gab folgende Vorschrift zu Bereitung dieser
Farbe: i Unze Molybdänglanzpolvers wird geröstet , die gebildete
weifse Mofybdänsänre mit 16 tTnzerr Wassers biiauf lfi eingekocht,
und i/o. Unze der fiTirirten FFiiavf^keit mit *0 Gran Zinndrebspähne
und 4 Tropfen Salzsäure in Berührung gelassen , worauf sich der
blaue Niederschlag bildet, (r)

K i ch t er stellete das molybdänsaure .Zinnoxydnl im höchsten
Grade der Reinheit auf folgende Weise dar: zuerst' wird eine cen-
centrirte molybdänsaure Kaliauflöaung bereitet. Dann löset man
Zinnspähne in Salzsäure in einem rerschlossenen Glase auf und ver-
dünnt die gesättigte Auflösung mit 6 *th. Wassers.' Nachdem man
durch eine vorläufige Prüfung die Menge, Zinnauflösung, welche ge-
nau zur Fällung einer kleinen Probe verdünnten rnufybdänrauren
Kali'a erforderlich ist, ausgemittelt hat, verdünnt man die veihäli-

t

4

(l) Blattsilber, Quecksilber und Kobalt gaben auf diese Art schöbe*
Dankelblau.
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ntf»m&(*igen Mengen beider 5alzau,flö<nngen, jede mir aoo Theilen

Wasser* und schüttet sie auf einmal znsammen. Der «ich bildende

Niederschlag wird mit Yf*»»eT ausgelaugt und getrocknet.

Synonyma : yf'asserbleisaure Salze.

(J, ß. Richter, über die neuern Gegenstände der Chemie. St a.

€.1 — 29. St. 10. §• HS- — Heyer, in r. Crells cliem. Aanalen 1787.

B. -\ St. 2t — 38. — Usemann daselbst B. t. p. 407. — Meyer da-

selbst 1706. B. 1. p. 21 r. — Berzelius, in Thomson'* Annais ofPbi-

losophy Vol. Iii: p. 101. XVI.) '

MöllehdorJ'f's Mineralquelle (im Mansfeldischen ).

H. Rothe giebt die Temperatur der Quelle 53 Grad F. und fol-

gende Bestandteile im Pfunde Wasser an :

Schwefelsanren Natrums . . . . 1 1/10 Gran « /

Salzsauren Natrums . ... . • . 1 7/10 —
Kohlensauren Natrums . • • • 1 9/10 —
Kohlensauren Kalkt ..... 1 3/to —

; . Kieselerde ,<<*-•••••••• -x 5/10 —
Eiseuoxyds ......... 5J0 — /

Kohlensauren Gas 7 1/5 Kubikzoll.

(Rothe's Untersuchung der Mineralquelle zu Mölleudorf. Halle

1806. Daraus in Hoffmauns systematischer Uebewicht. 160.)

^Xohdmilch, s. Montmilch. . .« .

Monds tei n, 8. opalisirender Feldspath oder Adular.

I\I ont- d* o r, Mineralwasser daselbst. (Ein Gebirge im Depar-
tement Puy -de- Dome, 5 Meilen von Clermont.) 26 Liier, odei as

Finten der dortigen Wasser enthalten nach H. Bertrand:

J "
'.

' ' Magdalenenquelle Crof.se Quelle
Kohlensauren Natrums . •

Schwefelsauren Natrums . .

Satzsauren Natrums . .. .

Schwefelsaurer Alaunerde -

Kohlensauren Kalks . . .

Eiaeno&yduls ......
Kohlensauren Talks . • .

Kohlensauren Gas » . V •

. 10,040 Grammen io,6a4
• 5,*>»8 a,656

• 7>8<>8

. 5,"93 • a,07t

6,162 * 7.35o
. o,584 • o,aia

2,496

1.593
6,005 3,45«

58,24*

Die Cäsarqnclle vernält sich, wie die Magdahnenquelle , mit

dem Unterschiede, dafs ihre Temperatur 45 Grad Cent/betragt, wäh-

Quelle St. Margi
gens ebenfalls Ton dieser Beschaffenheit.

(Ileclierches aur les proprietes chimiques, pbysiqn?s et medici-

nales des eaux du Mont d'Or par M. Bertrand. Paris 1810. — Bouil-

lon Lagrange, essais sur les eaux. p.
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Monlione's Mineralwasser (in Toscana). Die Herren
Fabbroni und Giuli zerlegren xoo Unzen desselben in:

Kohlensauren Natrums .... 0,170
Kohlensauren Eisenoxyduls . . . 0,008
Kohlensauren Kalks 0,060
Alaunerde . . . .» 0,10a
Unauflöslichen Rückstands • . • o,eio
Freien kohlensauren Gas . • • 5,55o

(Bolletin de Pharinacie N. 8. iScg. Journal de Physique, Chimie
et d'Histoire naturelle du Royaume d'Italie, redige par Brugnaielli.

a. trimestre 1809. — Bouillon- Lagrange, essai sur les eaux, p. 2ga.)

Montmilch; L. Lac montis ; F. Lait de montagne. Es
ist derselben schon in den Artikeln Bergmilch und Kalkstein Erwäh-
nung geschehen. Ich habe nach dieser Zeit eine Analyse derselben
aus Rulsland angestellt und gefunden, dafs dieselbe ein yariirendes
Gemenge ron kohlensaurem Kalk , schwefelsaurem Kalk, etwas
Wasser und Eisenoxyd sey. In einer sehr leichten Varietät fand
lieh folgendes Verhähnifs

:

Kohlensauren Kalks ...... 50
Schwefelsauren Kalks 49
Wasser*« und Eisenoxyde .... 1

xoo

Andere Arten waren dagegen fast reiner erdiger Gyps .mit

Wasser.

Synonyma: Der Name Mondmilch (und die daron entstandene

seteimschefBenennung lac lunae) in ein verdorbenes Deutsch. Rich-
tiger ist der Name Bergmilch, lac montis, nach ihrem Vorkommen.

Mönch, $, Kupelle.

Mo orkohle, s. trapezoidische Braunkohle*

Moortorf, e. Torf.

Moosachat, s. den Artikel Achat und Chalcedon.

Morasterz, s. den Artikel Eisenerze.

Mord ans, s. fleitzen. -

Morien der Alten ist eine ichwäraliche Varietät des Berg-
Arystalls.

Moroxit\ L. Moroxites; F. Moroxite, nannte man ein blan-

lichgrünes, in kleinen Säulen krystallisirtes Fossil aus Arendal in

Korwegen. Die Analyae zeigte aber, dafs dssselbe eine Art des na-

türlichen phosphorsauren Kalks und als eine Varietät des musch-

lichten Apatits zn betrachten aey.

(Abildgaard in Molla Jahrbüchern. B. a. p. 45». — Gmelin

daselbst B. 5. p. 349.)

Moroxy Ii n\ L, Moroxylina; F. Moroxyline, nennet Klap-

[ 6 a ]

A
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roth dat nafürliche maulbeerbolzsaure KalksaTz, wortr n derselbe

die Maulbeerholzsäure entdeckte; allein jener Name würde nur, in

dem Falle zweckmäfsig Aeyn , in welchem das n^oh Einschnitten aus

der Morus italica ausfliegen Je Salz ein näherer PlUnzenbestandiiie:!

wäre.

(Man «ehe: KJaproth'a Beiträge. B. 6. N. XVIII. p. 136.)

Morphium, s. Papaverin.

Morsleben' s Mineralwasser (im Ma£rdeburgiacuen).

Gren zerlegte 1 Pfund Wassers aus dem Amalienbade in:

Schwefelsauren Kalks ... 3/4 Gran
Salzsäuren Kalk* 5/16 —
Kohlensauren Kalks .... 3/8 —
Eisenoxyduls ....... x/a —
Kohlensauren Gas 9 r/f Kubikzoll

Geschwefehen Wassersroffgas Spuren

(Grens binterlassene Papiere in dessen Annakn der Physik, fort-

gesetzt ron L» W. Gilbert 1800. B. 3. St. 3- p 5Ö8. — Daraus in

HofTmanns systemat. Uebersicht p. jfii.)

Mo rs el ; L. Mortatiu/n ; F. Mortier t
nennet min ein ausgehöhl-

tes Instrument ron irgend einer harten Masse, welches dazu dien»,

vermittelst der Keule <L Pistillum, F. Pilon Körper zu zerkleinern

und zu pulv »risiren. Dem Chemiker ist derselbe ganz unentbehrlich

und er bedaif desselben ron sehr verschiedener Form und Maure.
Die eigentlichen Mörsel sind von Eisen, Messing und Kupfer un.4

haben innen eine mehr oder weniger cylindrische, unten concav**,

nach oben sich etwas erweiternde Form. Beim Stofsen i.st es oft

sehr zweckmäfsig, dieselben mit Deckeln, die|fiir die Keule eine Oeii-

Düng haben, fco verschliefsen. (1)

Mörsel zum Zerstsmpfen saftreicher Körper und zum Zerreiben
weicher Substanzen, haben gewöhnlich eine halbkugelichte Form und
können ron festem Holz, Porcellan, Glas, Marmor, Alabaster, kiesel-

artigen Steinen u. a. w. verfertiget seyn , so wie die Substanzen es

erfordern.

Die Retbeschälen der Chemiker zum Zerreiben der Fossilien

müssen aus den reinsten quarzartigen Fossilien geschliffen aeyn,

z. B. aus Feuentein, C!*a!cedon und im Noihfalle auch Agath, da-

mit man die nach dem Reiben häufig erfolgende Gewichtszunahme
nur von Kieselerde herleiten darf.~ r. • 1 *.

Mörtel; L. Caetnentum ; F. Ccrnent, nennet man ein Gemen-
ee aus frisch gelöschtem, mit Wasser zo einem Brei angerührten
Kalk und Sand, oder quarzigen Körnern, welches in der Baukunst
als Bindongsmittel der Steine dient.

Die Kenntnifs des Mörtels verläuft sich bis in die dunkle Pe-

(1) Eine eigene Vorrichtung dieser Art hat H. G a y beschrieben,
worüber man im Kepei torium der Pharmacie. B. 3. H. r, p. 89
das Nähere findet.
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riode und einige Architecfen sind d »r Meinung, da Ts die alten Rö-
mer «ich eines jetzt unbekannten Verfahrens bedienten, worauf die
Gute des Ton ihnen bereiteten Mörtels beruhe. Aus meinen über
diesen Gegenstand mit dem härtesten Mörtel, der zu Agrippi-
IIII nnd JuJius Cäsar's Zeiten bereiter ist, angestellten Venueben
g mJ¥*0<^ .

hervor
»

daf,J aic!l iwr Antheil in Beziehung auf die Vor-
ireft/ichkeit ihres Mörtels einzig auf die Güte der Materialien und
die Sorgfalt in Bereitung desselben beschränke, während die Zeit
das übrige that.

Bei der Bereitung des Mörtels hat man folgende Requisit« zu
berücksichtigen: Der Kalkstein mufs vollkommen gebrannt aeyn,
höchstens noc'i Spuren (i bis 3 p. C ) Kohlensaure enthalten, «ich
be\m Lbnchen heftig erhitzen und in ein zartes Kalkmehl »erfalleu

;

der zerfallene Kalkstein mnfs mit Wasser zu einem «ehr gluic för-
migen Brei angerühret werden, und damit die ZertbeilHng des Kalk«
und Dutchdringung desW*<*ers recht innig erfolge, ist e« oft nütz-
lich, den Kaikbrei einige Zeit in gegen Zutritt der Luft wohl ver-
schlossenen Gruben liegen zu lassen; der mit der erforderlichen
Menge Wassers verbundene Kalkbrei mnfs mit dem nicht staubigen
quarzigen Zuschlag sehr gleichförmig vermengt werden, so dak
keine isolirte Kalkmassen sichtbar bleiben.

Gegen r MaaC§ gebrannten Kalks rechnet man gewöhnlich 5
Maafs grobkörnigen Sands , oder anderer quarziger und sehr harter
Substanzen ; oft nimmt man eine größere Menge Kalks, besonder«
'd.u7t\ Trafsmörtel.

Man unterscheidet zwei Arten Mörtels: 1) Luftmörtel für Ge-
bäude, die blofs mit der Luft in Berührung stehen; a) W^asscrmör-
tel, dessen man sich bei Gebänden bedient, welc'ie dem Was-
ser ausgesetzt sind. Die zweckmässige Anfertigung des letztern ist

oft mit sehr grofsen Schwierigkeiten verknüpft, vorzüglich wenn
das Mauerwerk gleich dem strömenden Wasser ausgesetzt werden
mufs. An Orten, wo der Wassermörtel mehrere Monathe austrock-
ne und wenigstens zum Tbeil erhärten kann, reicht der Luftmör-
tel hin, oder man wendet oft einen aus 1 Theilen P u z u ol a n a, oder
des auf eigenen Mühlen gemaldenen Trafs (zwei vnlkanische Pro-
duete, welche die Feuchtigkeit stark absorbiren; und 1 Th mageren
Kalks angefertigten Mörtel vortbeilhaft an; allein wo dieses nicht
der Fall ist, hat man mehr zu berücksichtigen.

Es giebt eine unendliche Menge Vorschriften znr Bereifung de«
Mörtels ; Tun denen der gröfste Theil den Zweck ganz verfehlt und
ein kleiner Theil keine Vorzüge hat vor Mörtel, welcher auf die
gewöhnliche Weise regelmäfaig angefertiget wird.

Die grofie Cohäsion der Theilchen des reinen Kalkhydrata un-
ter sich während des Uebergangs in den concre'en Zustand; der
nrsten £/g«*n steinige rauhe nnd spiegelilachige Massen, besonders
wenn sie, wie die Mauersteine porös sind , wodurch sie zugleich
noc*- a 's Sau;."*pfafse wirken ; das Vermögen des Kalkhydrats, die
Ko^en«äu r e d w Luft zu absoibired wnd dadurch die Härte des ro-
h»»n Kalksre nV wieder zu erlangen, sind im Allgemeinen die Ums-
ehen von den bindenden und erhärtenden Eigenschaften des Mörtels.
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Synonyma: Maurerspeise, Cäment.

(Loriot Mem. aar une decourerte dans l'art de batir. Paria 1774.

Deutache Uebersetzung. "Wien 1775. — Denen Instruction aur Ja

nouvelle metbode de preparer le mortier. Paria 1745. — Deraelbe

in t. CreIJa cbem. Annalen 1784« B» U p. 56. — Guyion -Morreau
daselbst 1786. B. 2. S. 86. — Annales de cbimie. Vol. XXXVIC
p. a.59. — Q. AnJerson's Verauehe mit Cäment, in Ton Greils neuesten

Entdeckungen. T. z p. £f — 64. — Malle t über Cäment zumWai-
aerbau. Ebendaselbst p. 102. Rinman daaelbat p. 93. — Förster

daseibat. T. 10. p. «51. — Werner in y. Greils cbem. Annalen 1786*

B. a p. 107. — Forater's Anleitung, den Kalk und Mörtel zu berei-

ten n. a. w, Berlin 178a. — De la Faye Recherchea aur la prepa-
ration, que les Romaina donnoient a la Chaux. Paris P. I. II. tJ77*

1773. — Ziegler über die Ursachen der Festigkeit alter Römischer
und Gothischer Gebäude. Berlin 1776. — D Erienne, Mem. aur 1»

decouverte d'un ciment impenetrable a l'eau. a Paris 178*« — r^'g"

gin's experiments and obaerrations mode for improvement calcareous

cements, and for preparing quicklime. London 1780. — Geaammelte
Nachrichten vom Gement aus Trafs. Dresden 1773. — J. C. Huth
Ton der Festigkeit der alten Maoerwerke. Halberstadt 1777. — Ueber
Englischen Schlackenmörtel, Kastner's Gewerbs freund. Decbr. 1816.

N. 48. S. 375 B« 2. II. 7. p. ai8- — Ueber Mörtel im Allgemeinen,

Annans de» Arta et Manufactures. Seconde Collection. T. II. Pa-
ris Ulifr p- 181 — L- F. Wolfram's, vollständige Abhandl. über Kalk,

Gyp* und Mörtel. Erlangen bei Palm in Gommisi. ißta.)

Moschus, a. Bisam.

'Moschus, künstlicher; L. Moschus artificialis. ' Die ran-

chende Salpetersäure zersetzt die ätberiachen Oele, oxydirt nnd ?er-
dicket aie oft unter Entzündung. Eine solche harzartige Substanz
erhält man durch Vermischung eines Theila rohen Succinpla mit 4
Theilen rauchender Salpetersäure, und aie zeichnet aich tot ähnli-

chen Erzeugnissen durch einen dem Moschus ähnlichen, jedoch sehr

achwachen Geruch aus.

Moses Quelle in Egypten. Von dieser in historischer

und geographischer Hinsicht so berühmten Quelle bemerkt H. Men«
g e, da Ts sie salzig schmeckt, kohlensaures und schwefelsaures Kalk
enthalte.

(Monge in Ann. de Chemie. T. XXXIV. p, 86, t, Crells ehem.
Ann. 1801. St. z.)

Moscovade, a. den Artikel Zucker.
»

Most, 3. Wein.

Moya; L. Moya\ F. Moye. Ein vulkanisches Erzeugnifs , wel«
chea die Vulkane des Königreichs Quito auswerfen nnd durch A.

t. Humboldt bekannt geworden ist. Die Moya bricht jedoch ge-
wöhnlich nur auf ebenen, etwaa feuchten, grünbewachsenen Floren
in Forin einer erdigen

,
breiartigen , oft mit zahllosen eingehüllten

Tischen Termengten Masse aus und erhaltet an der Uft baJ4. Sie
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•tblU gtuigtn Feld<p»lb, Bimatein und eine schwarze, wie Torf

Klaproth zerlegte xeo Theile Moya auf trockenem Wege io:

Kohlensaures Gas % tß Kubikzojl

Hplrogengas 14 i/i —
Wasser mit Ammonium und et-

was branstigem Oel ... fi Gran
Kohle 5i/4 -
Alaun erde xi i/a —
Kalkerde 61/4 -
Eiseitoxyds ....... 61/i —
Na trums a i/j .—
Kieselerde .. ... . . 4ß ifi —*

Synonyma : Die Spanier nennen dieselbe Koch, Lodo ; die In-»

dianer Muya oder Moya*

(. Humboldt in KlaproitVa Beitragen. B. 4. p. 289. — Klaproth
daselbst.)
#

Mscheno's Mineralquelle (im Rackowitzer Kreise des
Königreichs Böhmen). Das Rosenbad daselbst ist Ton Herrn Ueul's
untersucht, x Pfand dieses Wassers enthält:

Schwefelsauren Kalks . . . 1 g/20 Gran
Kohlensauren Kalks . • . . 1/5 —
Schwefelsauren Talks . . . 1 7/ao —
Kohlensauren Talk* . . . 4/25 —
Kieselerde • u/4o •—
Harzstoffs ....... 1/40 —
Schwefelsauren Eisens . . 4/5 —

(F. A. Reuia's physisch •chemische Beschreibung des Gesund-
brunnens und Bades zu Mfseno auf der Hochfürstl. Kinskyschen
Herrschaft Slonitz. Dresden 1799. — Daraus in Holtmanns System.
Uebersicht. p. 16a.)

Mucue, s. thierischer Schleim,

Muffel; L. Fornax doeimastica; F. Fourneau doeimastique.
Ein halbcylindrischer , mit einem platten Boden reraebener, rorn
offener, hinten und an den Seiten aber nur mit kleinen schiefen
Einschnitten rersehener, hohler, irdener Behälter, welcher bei Calci-
pationen, besonders aber bei Gupellationen angewandt wird, damit
die Körper nicht mit der Asche nnd den Kohlen in Berührung

Mühle, philosophische; L. Molina philosopjiica ; F.

Moulin t
philosophique, nannte J. Langelot eine Maschine, worinn er

Körper zerkleinerte, welche darauf mit Wasser extrahiret wurden.
Das Resultat dieser Arbeit war ein Extnact ton der Art, womit spä-

ter Graf Lo Garaye so Tiel Aufsehen machte.

(Epistola, de quibus in chemia pr/i eterra issis, quorum occs*»one

teeret» band exigui momenti pro qua Noa - Edtibua hacienus habiia

1
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candide defegunror et demonstrantur. Ham'»urgi 167«. — v. CreJI*

chem Archiv. B. 1 S. 16 —' David von der Becke epistola ad J.

Langelottium etc. Hamb. 167*.)

Mullersches Glas, a. Hyalith. ,

Mumie} L. Mumia; F. Momie. S. Balsamiren. aj

Mumie, Persisch, s. wohl'riechender Bergbalsam.

Munt i nahi , s. wohlriechender Bergbalsam.

Mumme; a. den Artikel Bier. Nach Hermbalädt's Angabe
nimmt man zu einem Gebräude von 2000 Berliner Quart folgende
Substanzen : 50 Scheffel bernsteinfarbigea Waizenmalz , i\ Scheffel
braunes Gerstenmalz, 30 Prund des besten Hopfens, 10 Pfund jun-
ger getrockneter Tannen<pro*ien, 16 Loth Kardobenedictenkraur, 16
Loth Majoran, »6 loth Thymian, 10 Loth Fliederblumen, 8 Pfund
getrockneter Hahnebutten. — Das Malz wird zuerst mit 1500 , und
zum zweiten Mal mit 1200 Quart Wassers gemaischt. Die Würze
wird bis auf 2000 Quart eingekocht. Honfen und Krämer werden
mit 100 Quart Wa sers extrahiret. Zur Gährung der ganzen Würze
dienen 10 Quart Hefe. Sie mufs 1 Jahr auf Fässer liegen, ehe sie

getrunken werden kann.

Mu ndspeie hei ; L. Saliva ; F. Salive. Eine schaumige, schlei-

mige Flüssigkeit, welche in den Speicheldrüsen bereitet wird und in

die Mundhöhle iliefat. Sein Zweck scheint zu seyn , die Mundhohle
«cMüpfrig zn erhalten, sich mit den Speisen beim Kauen zu vermi-
schen und die Umwandlung derselben in Chymus zu befördern.

Der feine Speichel enthalt:

Wässerigkeit 99.25
Albuminös -mucöser Materie, welche im fein 2ertbeilfen und>

0,7*
Kalks (und Ts al rums i'^ . . . . , .

.'

Milchsauren Natrums mit thieriseber Materie I

Freien Natruma
'

looo

J. Bostock, welcher ebenfalls eine Analyse des Mund«peicbelt

gemacht hat, will Spuren einer Säure darinn gefunden haben, wel-
ches weder mit meinen noch anderer Chemiker Erfahrungen über-
einstimmt.. Demungeachtet bleibt es zu wünschen, dafs die Versu-
che fortgefetzt werden, weil die an den Zähnen klebenden Speisen
schnell zersetzt werden nnd wohl auf diesen Umstand Ton Einflufa

seyn können.

B er z el i u s bemerkt, dafs er im Speichel Spuren einer in Wein-
geist unauflöslichen, in Was«er aber auilöslichen, weder durch Alka-

lien, nach Sänren, noch Gerbestoff, noch essigsaures Blei und salz-

saures Quecksilber fällbare, rerbrennliche Materie, aber keine Spur
phonphoraaurer Salze entdeckt habe. Er schliefst aus seinen Ver-
buchen, dafs die Salze aich durch die Zersetzung der Speisen im
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Mande, wie durcli da« Verbrennen de« Speichels, erzeugen; allein

diese Hypothese ist schwer iu beweisen.
Der" kf^einHein der Zähne scheint *»ch vorzüglich aus phos-

nhorsaurem Kalk, atrf sehr verschiedene Welse zu bilden. Zuwei-
len scheint die phosphorsaure KalkrerbSmlunp aus den Blufgefäfsen,

welche durch d»e Oeffnung der Zahnwurzel laufen, abgesondert zu

werden. Gewöhnlich enr.sfeht derselbe, wenn der Schmelz der ZHhne
gelitten hat; in die^e^ Falle !egen sich die Speisen in die Spaltuu-

{{en und Poren, .«.ie' fangen an zu faulen, das phosphorsaure Kalk
der Speisen folget den Gesetzen d/?r Cohäsion und l<f£et sich, mit

fhierischer Materie verbunden, fest an die rauhe Xnochenstibstanz
der £ahne. Sollte es sich bestätigen, dafs der Speichel, so wie er

Ton den Speicheldrüsen abgesondert wird, saurer Beschaffenheit sey:

«o würde auch nothwendig durch das in der MnmlhoMe sich stet*

bildende, «der auch frei werdende Alkali das in denselben auf-

gelöste pliosphorsnure Kalk auf die Zahtnubstanzen niedergeschla-
gen werden. ßrugnatelli und Andere wollen in Krankheiten den
Speichel wen'^stens höebvt aufteilend sauer gefunden haben und
in diesem Falle konnte die Absonderung des phosphorsauren Kalks

leicht sehr kfeqnent seyn.
(Fouroroy syst, de eonno'ss. chim. • V. IX. p. 365« -— J« Bostock,

in Nicb©J*o*i'<i Journ. Vol. XIV. N .5*.. igoS. p. 140. .n Anna? es de

chemie. T. LVJ. p. 70. — Jnch in Scberer's Journal B 3 p- 475.— Berzeliua's General view« of ihe composition of animal fluide.

London 1R12. p 145. — N. Journ. f Chem. u. Phya B. io^p. 45)2-

— Brugnatelli im Journ. de Phys.^XiXiXUl. p. 215. — Buch in Scbe-
rer's Journ. B. 5 p. 110. — J. F. Job* ehem. Labor* t. i8?6*. —
Dessen ehem. Tabellen des Thierreichs. Tab. J. A. und B.)

Muriacit; L. Muripcites ; F. Muriacite. Ei*, weift grau,

grünlich, blau und roth gefärbter wasserfreier Gypa, welcher faat

immer in deu Salzwerken bricht und/fodglich tob glficheeitign« For-
mation desselben ist. Er findet sioh nux derb-; allein -oft toh «ehr
aasgezeichnetem krystallinischen Bruch, wonach er in ;1 Arten zerfallt

Sein speeifisebes Gewicht ist a»a4» bi« a,3:4* Man verarbeitet

ihn zu Kunataachen. j

Die Mnriaoitarten sind: 1) dichter ; a) späthiger', £) schuppich-

ter; 4) struh/Zohtcr; 5, fasrichter (a) groblasnchter J>> dicbl- und
fein fasrichter Muriacit ) » • «*

Seine Mischung ist folgende : »»»

1. Dichter M. a. Spathiger M. 3. ScbuppichterM.

Weifser von Eisleben Perlfarbiger Bex in Grauer v. Hall

(Roae) ron Hallein Bern (Klaproth)

. .. cKUpjoih) (VauqueiinXU . -
Schwefelsäure . £6,28 . , . 57 . . . 60 ... 55
Kalks . . . . 41,48 . . 4» . . . 4o . . • 4x«75
Wassert . . . 0,75 • . . o • . • o . . u«. i «
Salzsäuren Natrums o ... Spuren . o . . 1

-
98,5i 99 100 97.75

1

. .1 :

—— "—
(i) Nach llauy'j Angabo icbeint das ton Va o q u «Ii n uutertuebu

Digitized by Google



«

88
' MUR<

4. StrahlichteT M. 5) Dicht nn<j fei«

/ ^ '

M » fasrichter M.
Blauer ron Sulz llefeld Von Bocbnia
am Neckar am lUrs (KJaprolb)

(Klaproth) (Strom ey er)
Schwefelsäui* .... 57,0» . . 55.8oi . . . 56,5o
Kalka 4a,oo . . 40,^73 • . . 4a
Eisenexydals . . . • 0,10 . . o,*"4 ... o
Kieselerde (zufällig?) . 0,25 • • o,a.U ... o
Wassers o . • 2,914 ... o
Salzsauren Nalruras . . o . . Sparen . . . 0,35

99»35 ioo.ouo (i) 98,75
* •

Von dem prob fairicbten ist mir keine Analyse bekannt und es

scheint, dafs die schönen Farben dieses Fossils überhaupt vom Eisen,

auf verschiedenen Stufen der Oxydation, bewirkt werden, denn übri-

gens ist der Muriacit ala reines schwefelsaures Kalk, wahrscheinlich
in dem Verhältnisse ron 42 Kalks zu 58 Schwefelsäure» zu betrachten.

Ob das in den Analysen angegebene Steinsalz als Gemengtheil an-
zusehen ist, oder ob ea, wie man glaubt, auf die Strucktur EinAufs
hat, lasse ich dahin gestellt aeyn.

Den Muriacit ron Bochnia, welcher wegen seiner sonderbaren
äufsern Gestalt den Namen Gekrösestain (pierre de tripe) füm-t,

rechnet man wohl mit Unrecht zur dichten An, da deraelbe in der
Tbat sehr zart und dicht fasricht ist, weshalb ich iLn als Unterart
des fasrichten Muriacits aafgeführet habe,

Das Fossil, welches Flenn' an de'BelJerue nach seinem Fund-
orte, y alninit genannt hat, dürfte ebenfalls zu dieser Gattung ge-
rechnet Vierden können, denn die Bestandteile sind ganz dieselben

;

allein es Ware interessant, ausznmitteln, ob der Wassergehalt zur
Formation zweier Gattungen Veranlassung geben könnte , so dafs

eine Gattung absolut frei ron Wasser sey, während die andere
1/2 bis 2 p. C. desselben als Mischungstheil aufnehme, in welchem
Falle daa ron Karsten als dichter Mnriacit ron Eisleben im Mans-
feldischen mit anderen, die ebenfalls etwas Wasser enthalten, als be-
sondere Gattung zwischen Gyps und Muriacit «'inen Plate finden

dürfte. Doch wäre es auch möglich, dafs gemeiner Gyps mit dem
Anhydrit rermengt rorkomme. Man hat* früher geglaubt, dafs der
Vufpinit Kieselerde enthalte, weil Vauqnelin gp.C. durch die

Analyse erhielt; allein dieae scheint nur Gemengtneil zu aeyn, da
H. Stroraeyer neuerlich in demselben Fossil nur Spuren fand.

Synonyma: Anhydrit, wasserfreier Gyps. Karstenit nach

Fossil späthiger Muriacit gewesen zu seyn. Ich würde dasselbe
sonst zum achuppichten M. gerechnet haben, weil nur diese Art
meines Wissens daselbst vorkommt. Uebrigena hat Vauquelin
aach mit dem Salzburger Muriacit Versuche angestellet.

(t) Mit Inbegriff ron 0,087 fcohleniänre, 0,040 bimminöser Sub-
stanz,

»
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Hnutrhanru — Saltsanres g-ypshattiges Natrum n/tch v. Moll. —
Den spül 1

. igen MuHacit führte Werner unter dem Namen W^ur-
felspath auf Cliaux sulfaite anhydr* Hauy.

Es wäne wüjiscI: r n.v . enh, daf« die Mineralogen H. Hautmanna
Beispiel in Hinsicht" der Benennung folgten, weil der vonPoda
und Fichtel gewählte Name, Muriacif, sich auf eine falsche An-
sicht der Bestandteile bozieht und de/ Name Anhydrit eigentlich
är niohm beliehner, zumal diese« Fossil nicht von Spuren Wassert

zu scheint/'

(K?aproth's Beiträge. B. 1. p. B. 4. p. 294 — 236, — Vau-
quelin im Bulletin des sciences. T. III. N*. 55 P 5i. — Journ, de
pbys. T. IV. p. 101. — Journ. de* Mines. N. XXXIV. — Scherer'a
Journ. B. q p. 700 — Hauy's traite de Mineralogie. T. IV. p.
548. — Karsten in Klaproth'a Beiträgen a. a. O. und in dessen mi-
neral. Tabellen tgoS *p 5* und 94 (760 — Stromeyer in den Göf»
fing, gelehrten Anzeigen i«i4, 95 und in t. Leonhards Taschenbuch.
B. 9. p. a4i. — Scbwetgger's Journal. B 19 p. 533. — J, F. L. Haua-
mann» Entwurf eine» Systems der unorgan. Naturkörper. Cassel 1809.

p. 1*4.)

Muri calc i t oder Argentinit soll Ton Kirwan der Schiefer-
spath genannt seyn'.' •

(Prince de Gallizin Recueil p. 39.)

Mur ici ten, GecMitenversteinerungen Ton birnförmigem Bau;
deren obere Windungen kurz, stumpf und wenig hervorragend sind.

Die erste Windung ist »ehr grofo, i«i der Mitte -am dicksten und
mit Knoten und Stacheln besetzt.

Synonyma i Stachelschneckcn.

Markstein, Norka der Schweden, nennen eto-ipe Mineralogen
den mit Granaten und Schöll gemengten Glimmerschiefer.

Muschelkalk. Hierunter versteht man den durch Calcination

der Muscheln gewonnenen Kalk. • 1

Muschelmarmor, wird der mit Muschelversteinerungen vor-
kommende gemeine Kalkstein genannt. — Hierher gehöret beson-
der* der .sogenannte opalisirende Moschelmarmor, (Helniintholith oder
Lumachella) aus Kärnthen, welcher vortrefflich Farben apielt.

Muschelschalen; L. Concha&; F. Coejuilles. Sie? sind, wie
die Austerschalen, fast rein ea kohlensaures Kalk. Die thieriscbe Ma-
terie, womit die Schalen durchweht sind, ist bei verschiedenen Ar-
ten nicht dieselbe Menge. Sie enthalten oft nur schwache Spuren
pbosphorsauren Kalks-, £i«en - und Manganoxyduls mit kohlensau-
rem Talk; nie übersteigt die Menge derselben 1 p. C.

Mus tv gol J; L. Aurum musicuut; F. Or musif. Eine Ver-
bindung de* Zinns mit Schwefel, von golJgelber Farbe, metallischem

Glanz, aus kleinen locker zusämmengehäuUen Schuppen oder Bläu-

chen, sef<eu C^iri^en zarten Täfelclieu bestehend, geruch- und ge-

sYhmack.'os, lalkailig anzufühlen, abfärbend, in den Säuren mit Aus-

nahme der oxvdirieu Salzsäure unauflöslich, an der Luft verwitternd.

[ « b ]
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Man bedient sich desselben zum Bronziren des Holzes und setzt

oft Blattkupfer hinzu. Auch dient es in der Mahlerei und zum Be-
streichen der Kissen an der Electriairraaachine.

Es giebt eine sehr grofse Menge Vorschriften zur Productioa
dieses glänzenden Präparates:

x) Peter Woulfe fand es am zweckmäßigsten, 12 Theile reJr

nen Zian's durch Schmelzen mit 3 Theilen Quecksilbers in ein Amal-
gam zu verwandeln, das Amalgam zu zerreiben, mit 7 Theilen Schwef
Telblumen und 5 Theilen Salmiaka innigst zu vermengen und die

Masse in einer bis zur Hälfte damit gefüllten Phiole im Sandbade,
oder in einem Schmelztiegel, dessen Mündung mit einem zweiten,

umgekehrten und im Boden • durchstochenen Schmelztiegel verklebt

ist, einige Stunden einer gelinden, am Ende etwas verstärkten Hitze

auszusetzen. Es entwickelt sich Schwefelammonium , es sublimirt

sich Zinnober mit etwas salzsaurem Zinn , sehr zartem Musivgold
und es bleiben 17 Theile Rückstands, welche, wenn die Hitze nicht

zu stark war und nicht die Rothglühhitze erreichte« reines Masir-
gold sind. Im entgegengesetzten Falle erhält man graues Schwefel-
zinn.

Schon J. Kunkel und Wallerius nahmen hiezu gleiche Tbeile

Quecksilber, Zinn, Schwefel und Salmiak«

Thenard wendet a Th. Quecksilber, a Th. Zinn, x i/a Th.
Schwefel und x Th. Salmiak an und verfahrt übrigens eben so.

Das Quecksilber dient nur dazu, das Zinu zn vertheilen.

2) Boullion bewirkte schönes Musivgold durch langsame Er-
hitzung oder Destillationen 6 bis 8 Theilen aus der Salzsäuren Auf-
lösung gefällten, oder durch Salpetersäure oxydirten Zinns (Peroxyd >

mit 4 Th. Schwefels, wobei Schwefel und schweflige Säure über-
fingen.

3) Pelletier erhielt auf eben die Weise aus einem Gemenge
•n gleichen Theilen Zinnfeile, Schwefels und Sdlmiaks, unter Bil-

dung ron Schwefelammonium, Schwefelwasserstoffgas und salzsaurem
Ammonium, ebenfalls Musirgold.

4) Nach Dnry durch Erhitzung des aalzaaoren Zinnoxyda mit
Schwefel.

Man ist noch nicht völlig einig, ob das Muairgold Sauerstoff ent-

halte, oder ob es reines Schwefelzinn mit dem Maximum dea Schwe-
fela sey. Aus Boullion' s, Pelletier'* und P r o u s t ' s Yielen Ver-
suchen acheint hervorzugehen, dafs das Zinn höchst achwach oxy-
duliret sey, und der Umstand, dafs man durch Erhitzung des reinen
Zinns und Schwefels nie Musirgold erhält, so wie, dafs dasselbe bei

der Destillation, anfser Schwefel, auch etwas schweflige Säure giebt,

sprechen für diese Meinung. Demungeachtet haben vorzüglich J.

Davy und fierzelius neuerlich die zweite Meinung zu beweisen
sich bemüht und folgendes Misch ungavtrhältniii an£e£cben:
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<J. Dary) (Berzeltua) (Pelletier)
• . 64,71 . . . 57,2 . . Oxydul 6$bie,6o
• • 35>»9 • • • 4*»8 35 bis 40

100,00 100,0
(

ioü bis 100

Synonyma t Mussivgola\ unächtes Mahlergola\ L. Aurum rnu-
iivum, a. mosaicum. F. Or rnussif, or mosaique, or de Judee.

(J. Kunkeln Ars. Vitriaria. Norimb. 1744« p. 4a6. — J. G. Wal-
lerius's Mineralogie. Uebera. Ton Oenjo 1749. p. 574» — P. Woulfe
in Phi|. Tran«. Vol. LXI. 177 1. P. 1. p. 114. — Crella Journal.
T. 1. p. 149. — De Boullion im Joorn. des Scarans. 179a. Ocrbr.
T. Crells ehem. Annalen. 170.5. B. 1. p. 89. — Pelletier in Ana. de
Chemie. T. XIII. p. 280. — in t. Crella ehem. Ann. 1797. B. 1,

p. 46. — Proust im Journ. de Phya. T. LXL p. 338. — Daraua in
Gehlena Journ. für Chemie. B. 1. p. 250. — Thenard elemena de
Chimie. T. II. p. 184. — J. Dary in Themaon'a Annala. Vol. IL

I».

3. Nenea Journ. f. Chemie u« Phyaik. B. xo. p. 348. — ßerze-
iua im Journ. f. Chemie u. Phya. B. 6. p. 384.)

Musivsilber; L. Argentum musicum ; F. Argent mus'f. Ein
metallisches, silberfarbiges Pulrer, deaaen man sich zum Mahlen und
Schreiben termittelst einea Zuaatzea ron Eiweiß, oder Lackurnife,
oder Gummi mit Waaaer bedient. — Dieaea Präparat atammet, wie
das Musirgold, wahrscheinlich aua den alehemistiseften Zeiten. Schon
Walleriua bereitete dasselbe durch Zusammenschmelzen r i/a Tb,
Zinns und eben ao Tie! Wisraaih'*, denen er darauf a Th. Queck-
ailber hinzufügte, und in neueren Zeiten hat man nur weniger Queck-
silber, nämlich 5/4» augewandt. Das Amalgam wird zerstoben una
zerrieben. ,

(J. G. Wallerius , Mineralogie, p. 574.)

(1 . MuskelfUisch, s. Fleisch.

Muskuli ten; L. Musculiti, sind kurze and breite Muscheln,
welche auf der breiten Seite ihr Schlefs haben. Sie rinden sielt sel-

ten versteinert
;
häufig dagegen ala Steinkerne.

Mus sit. Eine Varietät des schuppigen Frebnits, welche sick

an der Alpe Muasa nahe beim Dorfe Aia in einem Gange, der in

einem Serpentingebirge aufsitst, in Begleitung dea Eisenglanzes,

Kalkspaths und Dyopsita findet.

Mutterlauge; L. Murin; F. J:au m^re. Hiemit bezeichnet

man jede Flüssigkeit, welche ron der Krystallisation einer Salzlatige

übrig bleibt, nur Spuren dea angeschossenen Salzes und gewöhnlich
andere, oft nicht kry»tailiairbare Verbindungen, enthält. Dem Tech-
niker bleibt es zu erforschen übrig, wie die Mutterlaugen am be-

sten zu benutzen aind. \

* Myon's, St. Mineralwasser (bei Rfora im Departement
Puy-de-D6me). H. Castel bat einige Versuche mit demselben

angestellt und gefanden, dafs kohlensMires-'Natrum, salzsaures Na-
trum, kohlensaures und «.chweMsatrea. Kalk und fiel kohlensaures

Gas die BeitandtUeile desselben aeyen, , v ; .\
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(Bouillon -LagTange easai aar lea eaux. p. *85>

Myriagramm; L. JI(mV«w^i F - Myriagramme% iaf ein

Gewicht toq 10,000 Grammen oder etwas weniger «Ja ao j/a Pfund

de« altern Franz. Gewicht.

MyriaUter rl» Myrialitrum ; F. Myrialitre, ein Maafa ton

10,000 Liter. S. Maajs.

Myriein; L. Myricina; F. Myrieine, habe ich die wachsar-

ttge Substanz dea Pflanzen;« und Bienenwachses genannt, welche bei

der Digestion des Wachsea mit Alkohol unsufgelöit Zurückbleibt.

Sie beirißt ungeflir 13 in 100 Theile:i Wachsea. S. Cerin.

Sie bat in der Regel eine hell grünliche, oder gelbliche (gd-

bleichr, weifse) Farbe; Wachsgeruch; ist bei ay bis 50 Grad Keaurn.

«chmelzbar; härter und «prüder ala das Wachs j Ton 0,900 apecifischem

Gewicht bei i5 Grad R.

I» Weingeist loset aie aich in der Kochhitze in ao geringer

Menge auf, dafs man aie ala unauflöslich betrachten kann und die

aufgelösten Spuren scheiden «ich in der Kalte wieder aus. Im Aeiher

löaet aie «ich »war etwas leichter als in Weingettt auf; aHein die

Eerince Menge aufgelöster Myriein fällt auch darau« in der Rahe

wieder nieder. Im Terpentinöl löset sie aich leicht und bleibend auf.

Die übrigen Eigenschaften derselben sind diejenigen dea Wachsea.

(J. F. lohn, ehem. Schriften. B. 4. -8*4. p. 58 — 61. — De«-

aen ehem. Tabellen der Pllanzen. Nürnberg 18x4. P« -x - Tab. XI.

P» 4a ) »

My rrhe-, L, Myrrha ; F. Myrrhe, nennt man den an der Luft

ausgetrockneten, gummi - harzigen Saft eines Sn Arabien wachsenden,

nicht völlig gewifs bestimmten Baumes f.{Amyris Kataf Forskoh-

lii)» Wir erhalten si.j aus Abyasinien und Arabien in Form körniger,

durchscheinender und undurchsichtiger, rothbrauner, zerrei blicher,

höchal surk aromatisch riecVnd>r, sehr bitter und scharf achrwecken-

der Stücken ton ungleicher Grüfse. Sie hat einen mu»cblichten

Bruch und ist yon 1,40 speeifisebem Gewicht. Die Eestandtheile des-

aelben sind:

(Braconnot) (Pelletier)

Harz'a mit «ehr brennendem nnd durch-

dringend riechendem* ätherischen Oel a3 . . 34
Gnmmi'a mit Spuren Säure, Kali- und

Kalisalzes . . . .,. ....... 77 • .

< • - .

Man bedient aich der Myrrhen seit uralten Zeiten in der Me-
diein. Ott wendet man da« durch Destillation daraus darzustellende

ätherische Oel an.

Synonyma : Myrrhengummi , Myrrhenschlcimhar*. Gummi
myrrhae

, u; e$!^Jl>rwV n^lnij . !

(Braconnot in aiinnd^' etrimt«. T. LXVlH* 54» — Pelletier

daselbst. T; LXXX* fc-lrf. lehn, cheto, Tabellen der Pflan-

zen. Tab. IX. n. 33.) < ... -
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Myrsen, $. Meerschaum, ? * *
, .

Mysterien, Persische, Bei den Parsern findet man die
«ehr alte Gewobnheir, die Metalle mir den Namen dnr Gestirn* zu
belegen. Als nämlich Celans gepen Origeaei dispute, lief«

er einige Persische Mysterien einfliefree, die dieses beweisen. Seine
Worte , womit er das heidnische Heilige der Mithra beschrieb, lau-

ten so: E* enthalt die Bedeutung' zweier Revolutionen des Him-
mels, sowohl derjenigen, Ton welcher die Fixsterne, als derjenigen,
ron welcher die Planeten getragen werden und ein gleiche* Symbo-
Jum von dem Uebergange der Seelen durch jene. J'.me Leiter ist

durch verschiedene über einander stehende Pforten in die Höhe /»*-

richret. welche bis zum höchsten Gipfel der $ Pforten reich t.' Die
erste Pforte ist von Blei, die andere von Zinn, die dritte' Ton Kop-
ier, die vierte von Eisen, die fünfte von gemischter Art, die sechste',

von Silber und die siebente ron Gold. Die erste widmen sie dem
Saturn, die andere dem Jupiter, die dritte der Venns/ die vierte dem
Mars, die fünfte dem Mercnr, die sechste dem Monde und die sie-

bente der Sonne.

(F. Bergmsn de primordiis Chemiae. in dessen Opusc. phys. ehem.
Vol. IV. p. 7 i.)

<«

Mytuliten werden kurze und breite Muscheln ron der Form'
der Mmkuliten, die jedoch gegen das Ende ein zugespitztes Schloß
beben, genannt, " " :s"

t e*

\ .

* » * l fft«

• I a f •

N.

Nadel erz. Ein zn Ekatharinenbnrg in Sibirien brechendes,

zur Wiamuthordnung gehöriges Erz, £>. Wismutherz,

Dieses ist dasselbe Erz, welches man, bevor ich die Analyse un-
ternommen hatte, für Chromoxyd und für goldhaltiges $Tickelerz

bielt. — S« hr selten finden tich in dem Quarz, worinn das Erz bricht,

braune Metallnadelp, welche noch nicht untersucht sind.

Das sogenannte Nadelerz vom Berge Brate bei Zalathna ist, wie
Klaproth gezeigt hat, Arsenikkies und gehöret nicht hieher.

(J, F. lohn, cbem. Schriften. B. 3. p. ao4. — Karsten daselbst,

p. 207.)

Nadelstein nannte Werner den prismatischen Zeolith (S.

diesen Artikel), ebe die Mischung desselben ausgemittelt war.

v Nag* l er z, 9. stanflickten Thoneisenstein.

Nagel/eisen, s. Nagelfluhe,

4
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Nagelfluh: Sie besteht aal mehr oder weniger regesie-
deten Steinmassea rerschiedener Gebirgsarten ron der Gröfte einer
'Wallnuf* bis zu «ehr mächtigen Masten, welche durch irgend eine
mineralische Masse (nach Art dea Puddingsteins) gleichsam zusara-
mengekittet sind. Sie hat ihren Namen Ton der Aehnlichkeir mit
•ingeschlagenen, die Kopie henroretreckenden Nägeln in der Schweis
erhalten. Sie gehöret der neuesten Gebirgsformation an (aufge-
schwemmte Gebirgsarten).

Nach der rerschiedenen Beschaffenheit der Geschiebe , welch«
enthält, theilt man sie i) in Nagelfiuh von mehrern Urgeb*'rg*-

arten, a) in Porphyrnagclßuh
, 3; in Kalknagelßuh,

Synonyma : Nagelfelsen»

(Karsten mineral Tabellen. 18 oft. p. 840
» 1. .

Nagyager Erz, oder Nagiaker Erz, nennt Werner das BUU*
tererz. S.. den Artikel Tellurerze.

Nägel\ L. Ungue»\ F. Ongles, nennt man die weifte, durch-
scheinende, harte, hornartige Materie, welche die obere Fläche der
äniiersten Enden der Finger und Zehen bedeckt. Sie sind nach mei-
ner Untersuchung tod der Beschaffenheit' der hornartigen Ueber-
lüge und enthalten, wie jene, eine freie Saure. (S. Horner.)

%
(J. F. lohn im N. Journal für Chemie u. Phys. B. 14. H. S.

18x5. p. 3oa.)

Nahrungsbrei; L. Chymus; F. Chyme. — S. Chymus.

N ahr u n g s s af t ; I*. Chylus ; F. Chyle. — S. Chylus. Ver-
gleichende Versuche über den Nahrungisalit der Hönde, ren denen
einige mit Vegetabilien , andere mit animalischen Substanzen genäh-
ret waren, hat Marcet neuerlich angestellt.

(Thomson'« Annais of Philosophy. Vol. VH. p 235. — Mast
«ehe ferner: W. T. Brande in Philo». Transact. rfiia. P. r. p. 00.

— Gotting, gel. Ans. 1314. — Meckel'* D, Archir. B. 2. H. a. S.

230. — Journal f. Chemie u. Phys. B. 16. p. 369. — £. Home Lec-

tures on comparetire anatomy etc. Vol. I. und II. London 1814.

9te Vorlesung. — Leipzig. Lit. Zeit. 1817* *«60

Nancy' s Mineralwasser. Der Brnnnen des heiligen TM«
banlt ist tob ü. Mathieu de Dombailo untersucht, welcher in

1 Kilogramme folgende Mischung aogiebt

:

Kohlensauren Kalks , . . ©,35 Graint
Schwefelsauren Kalkt . . 0,35 —
Salzsäuren Na trums • . • 0,04 —

*

Kohlensaaren Eisens, fein zer-

theilt? 0,004 —

*

(Bouillon -Lagrange Essai aur les esux minerales. p. 986.

Hier werden auch die Mischungen einiger zu Nancy und in

der Gegend ron Lunerille befindlicher Brunnenwaiaer angegeben, de-

ren Mischung diejenige der meisten Trinkwasser ist.)

Naphtha, t. Mthtr und die Namen der terichiedenen Arten
desselben.
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Naphtha, natürliche, s. BergnaphthaJ

Napfcli enko b alt, s. Gediegen- Arsenik,

Näpfelkobalt. Ebendaselb«t. ^ , „

Narkotischer Stofff^L'.Principium namcicuYn; F. PrÄi^
eipfnarcotique. Es giebt gewisse Pflanr.en, welche; wenn sie durch
Resorbtion, oder auf andere Weise, in den Kreillauf des Blurea ge-
langen, das nervöse System des Gehirn * in V^rhähnifs ihrer Menge
mehr oder weniger aft'iciren und in kleinen Dosen Schlaf oder Be-
täubung bewirken, weshalb sie mit jenem aus dem Griechischen
entlehntes Namen bezeichnet werden. — In der Chemie labt sich

jedoch kein einzelner eigentümlicher narkotischer Bestandteil an-
nehmen, denn einige, z. B. Opium und überhaupt der Saft des Mohns,
aufsern diese "Wirkung vermöge einer eigentümlichen krystallisir-

baren Materie ; andere, wie die Kjrschlorbeerblätter, die bitteren Man»
dein, die Kerne der Pfirsichen, der Kirschen und die bitteren Mandeln»
die Pfirsicbblälter , alle Theile des Traubenkirschenbaums {Prunus
PadusJ u. s, tv. wirken durch die Blausäure, welche sie enthalten;

im Safte, der Atropa Belladonna ist es eine eigentümliche extracter*.

tige Materie, und in noch anderen, wie. im Safre de« Bilsenkraut*,

dea Nachtschattens, dem Porst (LeJum palustre), dem Saamen Ues
Stechapfels und vielen andern, kennt man den Sitz dieses giftigen

Stoffes noch nicht genau.
> #

(S. die im Artikel Gifte angezeigten Schriften und den Namen
des narkotischen Stoffes.)

NasenJehl ei m; L. Muchs nasalis ; F. Morve. Eine vifcose
Aussonderungsfeucbtigkeit', welche sich in den Schleimbälgen der
Nase abgesondert und, oft durch Thränenfeucbtigkeit verdünnt, aroh>

in den beiden Kanälen eVr Nase ansammelt und daselbst durch die

Einwirkung der Luft und Verdunstung mehr oder weniger coaguli»
ret und verdicket wird.

Fourcroy und Vanquelin fanden, dafs die aehr flussige

Nasenfeuchtigkeit nur sehr wenig von den Thränen abweiche.

Berzelius hat eine genaue Untersuchung dieser Materie von'

etwa* dicker Beschaffenheit angestellt und geiunden, da Ca sie aus fol-

gender Mischung zusammengesetzt sey

:

Wassers . . • ... . , 935,7
Mu.scui 55,5
Salzsauren Kali'« und Natrums • ö,%

, Milchsauren Natrums mit einer ei-

gentümlichen verbrennlichen
• Materie *......*• 3,o • •

Matrums . o,g

auweiftstorTs und thierischer Mate*
rie, die in Alkohol unauflöslich
und in Wasser auflöslich ist,

nebst einer Spur phospborsau-
ren Natrums ....... 3,5

.

1000,0

Der Nasenschleim de« einen oder beider Kanäle ist in Krank-
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beiten grofsen Veränderungen »nrerworfen. Bald ist er wejfc, bald
reib, bald grünlich,* baliT l>Iau p«*fjrbl; zuweilen ist er flüssig wie
\\aSser , zuweilen gfrlleTfarrfg and oft geht er in harte Massen über.

Nicht jeder aus der Nase fltefsende Schleim entspringt ans den
mttceaeir Membranen der Nase, welches zur Kintheilung. dessel-

b«Ji in. e ige n.t Ii ch.^ji u,n4. fi e. m.u,a r t i gen Nasenschleim Ver-
aulas*ung giebl. f~ Die, bei Forden unter dem Namen Rots
bek u> u i a Pfer^exrs nkLeit teiaulaisl ein eiieraruger Ausflufs der
Lunken. . «r» . I f.* fi! t • .

•
,

9ynonvmai ftatenf&ucntigMt.

(Fourcroy ind VauqueUn in Ann. de Chemie. T. X, p. 1*5.

T. XVlJt. p. 53. — *• Greils chem« Annalen 1795. St. a. p. 14. —
Fouiccoy'< System der chem. Kenntnisse, übers, v. WolftV B. 4. p.
515. — .

Berzelius, general Tiews «f the compositum of animal iluids*

London is 1 1 p. $0. N. Journ. f. Chemie u. Phys. B. 10. p. 497.— J. F. lohn, ehem. Tabellen des Thierreicliav Tab. I.)

Nasser -Weg; L. Wim humida ; F. Chemin humide. Alle in

der Chemie zu unternehmende Versuche können auf doppelte Wei«e
geschehen: t) unter Anwendung von Waaser oder anderen Flüssig-

keiten, 2) unter AiisscMhI's derselben, indem man sich vorzüglich der
Wärme bedient Im emen Falle geschehen die Versuche auf dem
nassen (KiahumidaJ, im anderen auf trockenem IVege (Pia sicca 1

),

Synonyma:i JfydrocKe'mischer Pfeg. ' ' /
/

[[

Natro chalc it\ L. tfatrachalct'tes ; F. Natrochalciti. Ein
hellgrünliches, derb, eingesprengt lind in n ad eiförmigen Krysrallen

auf der Geisalpe bai Selchenbach, auf Kalkspatbgatigen in einem
Sandsteil» buchende« Fossil, welches nicht genaa uniersucht zu seyn
icheint. . ,

Ii Lenz berichtet, dafs nach einer neueren Analyse derselbe

aus boraxsaurem Kalk und Kieselerde ^uiammenpeaetzt sey. Nach ei-

ner anderen Analyse soll er aber aas 37 Kieselerde, 56 kohlensau-
rem Kalk, 3.4 Natrum, 2 Thonerde mit üisenoxyd, 0,75 Kupieroxyd
zusammengesetzt seyn.

(Utiinger in t. Molls neuen Jahrbüchern j, 3. 455, Daraus in

Lenz's Erkenntnifslehre. B. 2. p. .949.)

Na trolit h; L. Natroliches; F. MatroHte Ein gewöhnlich
iisbellgelb , ocbergelb, röthlich braun* graulichweifs gefärbte?, kreis-

end bogenförmige Schichten bildendes Fossil, welches sich derb,

niereufönnigi traubiebt, dru&icht u. s. w., so wie in kleinen vierseitig

nadeiförmigen Prismen krysialliairt zu Högau in Schwaben in den
Klüften und Höhlungen des daselbst iaoliite Felsen bildeoden Klinga
Steinporphyrs Jiudet. Sein speeifisebes Gewicht ist 2,aoo.

Aus Smithson's \nalyse des Mesotyps und Hauy*a verglei-

chenden krystallographischen Prüfungen gehet hervor, dafs dieses

Fossil eine Varietät des Mesotyps sey. (S. Zeolith).

Die Beaundtheüe des Njtrolitha von Hohentwiel iraHögau lind

nach Kl apro th:
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• Kieselerde . -••"•< • 48,oo
Alaunerde . . • . * - •< v • . 24,25

Eisenoxyds * . ....... .1,75

t
.

Natruma . . . r • » )«; ». « . 16*50
Wassers 9,00 , . , .

- . h ' - 99»°°

Synonyma: Högavit des Hrn. Selb,

(Klsproth in den n. «Schriften der natarf. Gesellschaft zn Berlin.

B. 4. 1805. J>. 243- — Selb daselbst, p. 395 und in den Schriften der
Herzogl. min. Socierät. B. 1. p. 9. — Klaproth's Beiträge B. 5.

p. 44. — Hauy im Journ. des Min?s. N x58 p* i54 N. 1 3 3 p.

2oi. — Smitbson in Philosoph. Transact. igt t. Daraus in v. Leon-
hards Taschenbuch. B. 8. p- 5n, und in Gilberts Annalen. B. 53,

p. -36.)

Natrum, s. Natronium,
• • * m

Natron, s. Natrum.

Na tronium; L» Natronium ) V. Natronium , s. Sodium*
nennet man die metallähnlicbe Substanz, worinn das Natrum durch
gewisse Behandlung in der Glühhitze und durch die Wirkung der
galvanischen Electricität verwandelt wird. Da ry entdeckte bliese

Substanz int Jahre 1807.

Man gewinnet dasselbe auf dieselbe Weise, wie das Kalium (S.

diesen Artikel), wenn man statt de^ Kali's Natrum anwendet.

Das Natronium hat eine w*»ifse Farbf, welch*» das Mittel hält
«wischen zinnweifs und blei^rau ; einen sehr lebhaften M*»'ä!lglanz

t

;

ist in gewöhnlicher Temperatur fest, und fast Tun der Härte des
Wachses; tod 0,975 apecinschem Gewicht.

In der Prostkälte ist ?s hart und dehnbar; bei 50 Grad wird
es sehr weich, und bei 90 Grad der hnuderttheiligen Skale schmilzt
es ; bei sehr hoher Temperatur verdächtiget es sich im verschlösse«
nen Gefäfse unverändert. fc 1

In sehr trockener atmosphärischer Luft verändert es sich in der
Kälte nicht so leicht; allein in der. feuchten Luft, od*r auch bei

erhöhter Temperatur, absorbirt es unter hetnger Licht und Wärme-
entwickelung den Sauerstoff, indem es sich verdichtet und äi/endes
Kali wiid. Noch lebhafter sind die Wakungen in dem Sauerstoff-

Man unterscheidet drei Oxyde des Natroniuma.

Das Protoxyd bildet sich, wie das Protoxyd des Kaliums. Es
ist nach Gay-Lussac und Thenard grau, nicht metallisch, leicht

Terbrennlich, in Wasser, so wie überhaupt in Berührung mit brenn-
baren Stoffen, welche dadurch zerlegt werden, leicht oxydirbar. Es
enthält etwas mehr Sauerstoff, als Kalioxydul.

Das Deutoxyd ist fast graulich weifs, sehr hart und dicht, atzend,

und in der Rothglühhitze schmelzbar. Es färb r das rotfie Lucmnus-
papier blau -und den Veilchensaft grün.' Man erhal»" es, wie das

Deutuxyd des IUI; ums. Es absorbirt begierig die Feuchtigkeit und

[ 7 • -
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Terwandelt tick dadurch in Natrumbydrat, weichet im Artikel äfxen>

dea Natram beschrieben werden soll.

Man erhalt dasselbe ebenfalls, wie dea Kalideutoxyd , ala

Hydrat, nenn "einea der beiden andern Oxyde mit Waaser in Berüh-

rung gebracht wird.

Es besteht nach Dary, Thenard und Gay-Lusaac ans:

(nach Berzeliua)

Natron! ums , * .. . 74>6 74*34

Sauerstoffs , • • »5.4 • • • a5,ö6

xoo,o 100,00
»

# . ,

Daa Peroxyd entateht durch lebhafte Verbrennung dea Nalro-

niums in grober Menge Sauerstoffgas. Ea bat eine acbmurzig gelbe

Farbe, leitet die Electricität nicht, ist schmelzbar und entwickelt in

Wasser den Ueberschufs des Sauerstoff*,

Nach Dary besteht ea aua:

Natroniuma •* « t
6a,5

Sauerstoffs »_ 57>7

xoo,o

Zu den einfachen Steffen yerhält aich das Natronium fast eben

so, wie das Kalium und ea zeraetzt daa Waaaer unter Wasaeratoffgaaeni-

Wickelung eben ao.

Nach Gay-Lussac und Thenard rerbindet aich dasselbe

bei seiner Erhitzung in Schwefelwaaseratoffgas mit einer ao grofsen

Menge Schwefels, ala in einem Volumen Schwefelwasaeratoffgas, wel-

chea dem Volumen dea dqrch Natronium aua dem Waaaer zu entwickeln-

den Wasseraioffgaa entspricht, enthalten ist. Zugleich absorbiret es

des beschriebenen Volumens Wasseratoffgas, unzersetzten Schwe-

felwasserstoffgaa.

Im Ammoninmgaa Yerhält ea aich, wie daa Kalium.

Mit dem Kalium, ao wie mit dea leichtflüaaigen Metallen, le-

giret ea aich leicht.

Synonyma: Natrium, Nalronmetall, Sodium.

(Daty'a Elemente, überaetzt Ton Fr. Wolff. B. r. A. r. tfi4. p.

304.— Gay-Lussac und Thenard', rechercbea physico - chimiquea.

T 1 p. 74. 387. — Thenard, trafte de Chimie. T. I. p. a3t etc.

T! IL 17. 65. iaa. T. III. 5i. 424. — Man sehe ferner die im Ar-

tikel Kalium angezeigten Schriften.)

Matrum; L. Natrum; F. Soude. Mit diesem Namen bezeich-

net man im allgemeinen Leben das kohlensaure Natrum (a. diesen

Artikel B. a. S. 293); es mag nun 1) durch Reinigung des aua der

Erde und Seen witternden Natrnms (wie das Alexandrini sehe
u. a. w ); eder a) dea durch Verbrennung der Seegräser auf einigen

Schottischen und den Scillyinaeln, Norwegen u. a. w. gewonnenen

Kelpa; oder der in der Normandie auf eben die Weise aus den

Facusarten dargeatelleten Varech- oder Vareckaoda; oder 1)

der B»*iUe, Sie in Spanien *mü AWMW uj>4 Cajtha^eiu, durdi
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drfs Verbrennen 5er in der Nachbarschaft des Meerfei wachsenden

Salzsolaarten und ähnlicher Pflanzen, deren in dem Artikel Barille

Erwähn ung geschehen ; oder ans der rohenSoda eben dieser Gewicht©
(besonders der Salicornien; bei Narbonne, bei Aiguemortes an der

Küste des Mittelländischen Meeres, u. a. a. O ; oder 4> durch Zer-

legung des Glaubersalzes, oder auch des salzsauren Natrum* berei-

tet seyn. Sind die rohen Sodasrten dnrch Auflösung von beigemeng-

ten erdigen Theilen, oder von der beim Verbrennen noch zurnckge-

bliebejtien Kohle und durch Kryatallisation Ton fremdartigen Salzen

befreiet worden : so ist das Resultat imnier basische« kohlensaures

Natrum. *"
;

Hundert Theile roher Soda enthalten nach Black im Allge-

meinen folgende Mengen "krystallisirten kohlensauren Natrums.

Mauersalz giebt 60 p ' C. *, Barille aus Alikante (nach Chaptal)

fo' p. fc. (i); Soda in Liverpool fabricirt 49 p. C. ; Narbonnesch©
oda oder Barille (nach Chuptalj 34 p. C. ; Indianisches Natrum

p. C; Siciliauische Barille 23 p. C ; Bester Kelp aus Norwegen, den,

Orkney Inseln und Skye 6 ißt p. C. ; Schottischer Kelp 2 1/1 p. C.

Nach D'Arcet enthält die aus dem Glaubersalz zu St. Denis tabri-

«irte 38 p C. •
*

Das Narrum, frei von Kohlensäure , macht einen Bestandteil vie-

ler Mineralien aus. So fand es Klaproth im Kryolith ,
Natrolith,

Pechstein, Bimstet«, Klingstein u. «. w. ; Kennedy im Basalt und
einigen Laven ; ich im Ly tb ro d i t, Gabbronit n. s w.

;
allein

obgleich einige. steinige Fossilien last 1/4 ihres Gewichts davon ent-

haften, läfst es sich daraus doch nicht fabrikmäßig darstellen.

' Das Natram findet sich überhaupt unter verschiedener Fwra in

den 3 Naturreichen.

(Man sehe ; kohlensaures Natrum ; Barille; Soda } Natmm , ätzen«

de«i und Natroniurn,

Aufser den a. a. O. über Zerlegung des Glaubersalzes angegebenen
Schriften, s. Chaptal Klemens de Chemie \. Edit. T. I. p. 336, übers,
v. F. Wolf F. B. 4. p. x5x. — ' Dessen Cbimie appliquee aax Arts.

T. II. p. 144. Berliner Jahrbnch der Pharmacie, B.- 3. «73. B. 5-

LXV.) ••' ' '
** '

Natrum, ätzendes; L. Katrum causticum; F. Soude cnu-
stique. Die Geschichte dieser Substanz ist fast diejenige des ätzen-

den Natruras, mit welchem es die gröfste Analogie darbiethet.

Wie jenes, wird anch das atzende Natrnm durch Zersetznng des
kohlensauren Natrums (a) vermittelst Kalk« dargestellt. (S. Aetzsteirs

und ätzendes Kali.)

(1, Blsck giebt nur 26 i/a p. C. an. — Inzwischen ist dia Spani-
sche Barille nach den Pflanzen und Orten, wo sie fabriciret vi ird,

verschieden , und Verwechselung dieser Arten ist im Handel
schwerlich zn vermeiden.

(2) Ganz reine« kohlensaures Natrum zn diesem Behnfe erhält man,

üigitiz
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£io ibJptm Weg ist der, schwefelsaures Natrom vermittelst rei-

nen- ätzenden Kalis zu zerlegen. Nach Richter« Erfahrungen zer-
legen iooo Theil« Kalilauge, von 1,50 apeci lischem Gewicht, 90,5

Theile krysialli>irien, <y)et 406 i/to zerfallenen Glaubersalze«; JBer-

zeliu» rechnet äui 1000 Tb. Lrystallisirten Glaubeiaalzes'sgo Th. ge-
schmolzenen A)k*h'a. JQas bei dieser Zersetzung entstehende schwe-
felsaure Kalt wnd durch blof e Krystallisation abgeschieden; all. .u

den lei/iei» JinckMand desselben nebst etwas überschüssigem Glau-
bet dlz *ntt«rnt man durch Alkohol. D»e kaustische, nicht mehr kry-
atalliairenuN .Laug«* wird bi> -zur Honigadicke verjüngtet, in der hin-
länglichen Menge Alkohols autgelost, die klare Auflösung vom
Rückstände *bg«*gi' ten, mit Wasser vermischt, der Destillation un-
terworfen und zulet/t in silbernen, oder blanken eiaernen Gefäfsen
TÖllig verdunter und geschmolzr n.

Da* reine Natium bar eine graulich - weifse Farbe, ist hart, zer-

reiblich: höchst ä"end, obgleich etwas weniger als Kali; zerstört

organische Körper, und hat ein «pecifisrhes Gewicht von 1,556 nach
Hassenfratz nach Dalton das reinste — a,oo).

An der Kuff wird es feucht, zieht aber bald Kohlensäure an
und wird wieder trocken. .

I» der Hitze fliekt e« unJ verhält sich, wie das Kali. Durch; lan-

ges Glühen in einem silbernen Gefäfse unter dem Zutritt . der L*fc
soll mau es in Peroxid verwandeln können. Da* reiusle JNdirumby-

dral, welches dem heiligsten Glühfeuer ausgesetzt ist, enthält: , «

(BerzeJius (x)) (Gstf-Luasac (D'Arcet) (Dalton)

und Thenard)
Natrum * n. 77,5a ... ,1.. 76m . . 7a bis 71 . . 78
Krystallei« . 23,48 . . . 25,89 • • 28 bis 29 , . . 2a

100,00 • ' 100,00 * 100 bis' 100 xoo
, ... . >ji •

Im Weingeist löset es sich auf, wie das Kali.

Lowitz gelang es, die Concenirirte Natrumlauge bei starker

Kälte zu krysidllisiren..... Das Natrumbydrat bildete groise 4aeitige

Tafeln mit abgestumpften .Ecken ; allein dieses Hydrat enthalt mehr
Krystallwa<ser (nach Dalton ungetähr 50 bis 60 p. C.JI als das vor-

hergebende.

Die wasserigen Auflösungen des atzenden Natrnms sind im all-

gemeinen Leben unter den Namen Natrumlaugen (Seifensiederlau-

gen bekannt. Sie wirken auf Pflanzenpigmente, wie das Kali. —
Nach Dalton enthalten i«e Theiie Natrumlauge von folgendem

apec fl chen Gewiehl ungefähr folgende Mengen wasserfreien ätzen-

den i\ an uins :

wie in diesem Artikrl angezeigt ist; oder durcn Zierseizung

einer reinen Glaubersalzauflösung vermittelst Bleizuckerauflosung,

Verdunstung der filtrirten Flüssigkeit, Calcination des Rückstan-

des und Edulcoration.

(1) Nach einer andern Angabe soll et a5,66 Wasser enthalten.
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SpeeiÄichet Gewicht: Natrum, dem Nström, dem
Gewichte nach; . Volumen nach:

' i,5o • • • • » 5ßiu • . . »| 55

1,47 ...... 34 *. a •
.

• •

x,44 % • • • • 3i • • • • • 45
i»4o ap . v . . . 40
i,36 • « • • • M ••«•• 55

• i
?
3* •••••35 • .... 5°

x.29 »9 ...... «5 .

i,«3 ..«,.. 16 . • . , . ao

» i»i8 15 i5

Xiia • • 4 • •' o, . • » . • 10

c
i»°6 4,7 • , 9 . . 5

Zu den einfachen Stoffen jerhäh »ich das Natrumhydrat,. wie
Kalihydrat, und sejne. Anwendupg ist fast dieselbe.

Das Natrum bUdet mir den Fetten und fetten Oelen feate Seifen; mit

den SSoren »igenthümfiche Salze, wozu fast * x/a mal so tiel Saure erfor-

derlich ist, äla daa Kali bedarf; auch hat ea eine geringere Affinität

so deO'$aHw0ir«l«vda* Kali.

Mit de* Kieaelerde entsteht daa G)aa. (S, Glas nfld Glasflüsse.')

Synonyma: Natrumhydrat, Natronhydrat , Aetznatron , Aao-
stisches Natrum, ätzendes Mineralalkali , ätzende SoJe, Natrum-
äß&tein y. s w. ,

(Man sehe die im Torh ergehenden angezeigten Schriften. Fer-
ner : Howftz In t. CreHs ehem. Annaien 1 793 " B. 1 S. 50». Dal-

ton's neues System. Uebers. ton Fr Wölfl, Berlin. B. 1. l8i3.

P. 3i5. — Berzettus, Elemente der Chemie. B. t. 555-)
1
"

f.. » "*:.»• • • »•.!.... c

Natrum, natürliches; !,. Natrum nativum, s. Alkali mi-
nerale nativum ; Y.Alkali mineral natif, : Soude carkonatee. Ei«
weifte*, ins Gelblich«, Graue u. ». w. ziehende.« Salz, welches ge-
wöhnlich staubartig au . der £rde wittert, oder auch in festeren Mat-
ten, selten nicht verwittert und strahl ich'« in den auatrocknenden Na-
trum -Seen gefunden wird. £a findet sich Tonuiglieh in Böhmen bei

Eger, Carlsbad und Bilm ; in Ungarn in der Gegend tob Perbrezin
und GroCswardein ; in Tauriem , Nubien , Sibirien, Egypten tj. a.

Orten. V

Man kann dasselbe in awei Arten eintheilen und zwar x) in ba-
sisches natürliches Natruro, 2) in neuttales natürliches Natrum.

j
...

•
. -

-/V
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B arisch e s Natrurn Strahl! cht ei neutral el> 1 i
VS| \ Natrum

Aus der Ma- Debrezin Bili» Tripoli in Afrika
etfiua Wüite in (Larapa- (Reufs) (Maproth.)

Egypten diua)

(KJaproth)
KohlemSure , . V . • • $ 38
Trockenen Natruma /*a

'6 • ** • . . ; 57
Trockenen Salzsäuren
Natruma . . . i5,o . 92,4 « o * . ü>

Trockenen schwefel-

sauren Natrums ao,8 . 0,9 . o • 9,5
Wassels . . 31,6 . 45,0 . O ... $9,5
digea Rückstands o . . 9,2 . o ... o
tracts und kohlen-

(

'

sauren Talka , . o « . 5,38 . . ; o
Kohlens. Kalks . . o . o , 7,44 .... o

Kr,
Ex

100,0 100,0 100,00 100,0

Hiemit ist meine Analyse des Mauersalzes zu vergleichen. • •

»

Synonyma: 1) des basirc^«n: gemeines Natn^nt,,. naiürU*
ehes Mineralalkali; des neutralen: strahlichtes Natrum
oder Mineralalkali, Tronasalz. fBorech der Perser). »

0a das letzte Salz in Afrika wahrscheinlich aoch in regelmäßi-
gen Krystallen vorkömmt und das strahlichte von zusammengehacrf-
.lenf Prismen herrührende Ansehen keine nothwendige Folge der
31ischung ist, da es eine ungleich gröfsere Menge Konlensäure ent-
halt, als das erstere , wodurch es der Verwitterung widersteht: so
habe ich ea gewagr, die von der gewöhnlichen abweichende No-
snenclatur au wählen. — Uebrigens könnte man auch die eine Art
verwitterndes oder gemeines und die andere luft bestän-
dige* Natrum nennen,

,

(Man sehe den Artikel kohlensaures Nartum. Ferner: Kirwan'a -

Analyse dea Trona, in v. Crells ehem. Ann. 1802. St. 8- nj» —
Rouelle über das Egypt. Narr, in Mem. de Paris 1750. — Klaproth'e
Beitrage. B. 3. p. 80. — Bertholltt sur le Mem. dir Gen. Andreosay
d'apres deux connoissances militaires, qn'il a fsite» en Egypte, l'une

au lac Menzalek, l'eurre a la Vallee des lacs de Natron, etc. Anna-
les de chimie. T. XXXIII. p. 390. — Lampadius Handbuch zur
ehem. Analyse. S. 343. — Lenz'a Erkenntnifalehre. k 9. S 960. —
ftenfs Lehrbuch der Mineralogie. T. 9. B, 3. S. 4. 690. B. 4. S.

100.)

N at rumhydr at
t §, ätzendes Natrum.

Natur; L. Natura; F. Nature %
heifst das innere Princip dea *

^Vahrnehni baren der Dinge. Das äufsere Princip des Wahrnehm-
baren ist Gott, welcher die Natur selbst ist.

Die Scholastiker nannten das letztere die erzeugende
Natur (Natura naturans) und definirten aie als die erste Grundur-
sache der Erscheinungen in der Welt, oder die hervorbringende
Ursache der Dinge and ihrer Wirkungen. Der Gegensatz davou war
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Jfe erzeugte Natur (Natura natufata) oder dal Aggregat alle*

materiellen Dinge, dL i. die erschaffene Welt aelbtt.

Naturbeschreibung; L. Physiographia ; F. Physiogra»
phie, Sie lehrt die iufseren Merkmalt* der Dinge auffinden, um sie

zu kennen und von anderen zu unterscheiden. S. Naturwissenschaft.

Naturgeschichte; L. Hisloria naturalis ; F. Histoire na»
turelle, wird der Theil der allgemeinen Naturwissenschaft genannt,
welcher lehrt, wie die Ordnung der Dinge zweckmäf ig und syste-

matisch zu bewirken ist. — Sie ist nicht mit der Geschichte der JN'a-

tur zu yerwechseln. — S. Naturwissenschaft,

Naturlehre, s. Naturwissenschaft,

Naturreich} L. Regnum naturae; F. Regne de la na tur*.

Alle in der Natur Torhandene Körper zeigen in Hinsicht ihrer Ent-
stehung, ihres Wachsthum» und ihrer Strnctur eine zweifache Ver-
schiedenheit. — Ein Haupttbeil derselben wird durch natürliche Kör-
per derselben Art erzeugt, er bat eine organische Structur und wächst
Ton innen nach aufsen durch Ernährung; der andere Haupttbeil eot-
atebt und wächst durch Anhäufung homogener Theile ?on aufsen und
hat keine organische Structur. Hiernach zerfallen alle natürliche

Körper in i) organisirte oder belebte Wesen, welche wie-
der aus a) Thieren, b) Pflanzen bestehen, und a) unorga-
nisirte (anorganische) oder leblose Körper, welche man t)

in Mineralien, 2) in Atraosphaerilien theilen kann.

Gewöhnlich nimmt man geradezu 3 Naturreiche an : 1) das Thier-
reich, a) das Pflanzenreich, 3) das Steinreich.

Widemann nahm noch ein Mittelreich an, wehinn er die
Atmosphärilien, d. i. die in der Atmosphäre sich bildenden, oder
vorhandenen unorganisirten Körper, rechnete.

(Widemann in r. Crells ehem. Annalen 1793. B. 2. p. 30.)

Natu rwissenschaft
t allgemeine Naturlehre ; L. Philoso-

phia naturalis; F. Physique generale* ist die Wissenschaft ton den
Ursachen der Verändeiung des Zuaiandes der Dinge. (1) Sie be-
schäftiget sich sowohl mit immateriellen Dingen (Seelen-
lehre), als auch mit Gegenständen der äufseren Sinne, oder mit ma-
teriellen Dingen (K ö r p e r 1 e h r e).

Letztere zerfallt wieder in mehrere Hauptdisciplinen : 1) Che-
mie (ChemiaJ ; aj Naturlehre oder Physik insbesondere (Phyjica
specialis); $) Astronomie oder Sternhunde (Astronomia) ; 4J Me-
äicin {Medicina); (J Mineralogie fMineralogia); 6J Botanik (Bo-
• • 1

1 m m

(1) Man betrachtet euch die Naturwissenschaft insbesondere ils

einen Hauptzweig der allgemeinen Narurtehre und thatlt sie in

4 Unterabtheilungen : 1) Dynamik, 1) Phoronomie, 3) Mecha-
nik KJ> Phaenomenvlogie

t je nachdem man die Materie in Rück ,

sieht ihrer Qualität, Quantität, Relation undModa
Ii Sil unters uwhr.
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tanicaj ; *?) Naturbeschreibung (VhysiographiaJ ; Naturgeschichte

(Historie naturalis); §J Erdkunde (Geographia).

{Isaac Newroni philosophiae naturale principia maihematica.

Lond. KJ87« 1726. — .Badem perpetuis comraentariia iilosrrata, studio

P. P. Tboroae le Sueur et Franc. Jacquier. Genevae. T. I -- IV.

3759. 4. 1750. 4. — Eadem commen'atiombos il'ustrata potissimum

Joannis Tessanek et qoibusdam in loci« veterioribus, Tb le Sueur

et Fr. Jacquier aliter proposttis. T. 1. Pragae 17S0. — P. Van Mu-
achenbrock introductio ad philosophiam naturalem. Lugd. Batar.

176a. T. I. -IL — Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissen-

schaft von Immanuel Kant. 2. Auflage. Kiga 1787- — Franc. Bacon

de Verulamio opera orania. Opera Simon J. Arnoldi. Lips. 1794- —

*

Kobert Boyle opera orania varia. Genevae 1680. Com appendice

168a —* i<i88- — Idem de ipsa natura, sive libera in receptam natu-

rae nolionem disquisitio. Genevae 1688» — L. Euleri Opuseula va-

rri argumenti. T. I — III. Berel. 1746. 1750. 1751. — Kaatner'a

Grundrifs der Experimentsalphysik. S. 28 — 29. — KJaproth und
VMff* Wörterbuch. B. 3* S. 66&.)

Nautilith; L. Naütiltthus ; F. Nautilite. Gewöhnliche, V\e\-

kammenge Schneckenversteinerungen , an welchen nur die erste

grofse Windung sichtbar ist, deren Zwischenkammern halbmondför-

mig tebauet sind, und durch welche die Nervenröhre geht. Sie sind

sehr häufig und gewöhnlich in Kalkstein, oft in Schwefelkies, selte-

ner in Chalcedon übergegangen.

Naxia des Plinius reebnet man zum Tripel.

Neapel' s Mineralwasser. Im Verfolge dieses Werks fin-

det man die verschiedenen Mineralwasser der dorrigen Gegend un-

ter dem Namen jeder Quelle. — Verschiedene Wasser hat Nie. Am
dria untersucht. Er bemerkt, dafs man daselbst kalte und warm«
Schwefelwasser finde Eine heilse Schwefelquelle befindet sich nicht

weit von dem Felsen Moadragon im Lande di Lavoro. — Eine Quelle

der Piscinelli hat warmes Stahlwasser.

(Aus N Andria Trattaro delle acque minerali. Napoli 1775, »«

Y.'Crells ehem. Annalen 1786. B. 1. p a8i>)

Neapelgelb; L. Giallolino ; F. Jaune de Naples. Eine sehr,

gebräuchliche gelbe Mahlerfaibe, welche eine Verbindung von Blei-

oxyd, Antimonoxyd, Salzsäure und auch wohl Alaunerde ist. Die

Fabf'calion desselben wurde lange geheim gehalten. Man kann ent-

weder 1) ein inniges Gemenge aus 6 Theileh Bieiweifs, j i/a Th.

weifsen gewaschenen Antimonoxyds, i/a TU» Alaun und t/a Th. Sal-

miaks, oder 2) ein Gemenge aus 4 Theilen Bieiweifs, 3 Th. weifsen

Antimonoxyds und 2 Th. Salmiaks in einem in das Sandbad gestellten

Kolben, oder in einer irdenen Retorte, unier Auffangung des Ammo-
niums so lange bei anfangs gelindem, nach und nach verstärktem

Feaer (2 bis 3 Stunden glühen, bis eine herausgenommene Probe

eine schöne gelbe Farbe zeigt.

Es unterscheidet sich von dem Casseler Gelb darch den Antimönge-

halt.

Synonyma: Giallolini, »••
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(Beckmanns Vorbereitung zur Waarenkunde. Götfinp. T. r.

1794. p. igt, — Iourgeroux de Bonüaroy, Mem. de i'Academie roy.

dea aciencea ä Paria 1766 — J. B. Pa.ssvri ouuva raccolta d'opuscoli

acienii/ici. B 4. i;58. p« i<>5. — Leonhards n. Zusätze zu Macquers
Wörterb. I.eipz. B. a. 1793. p. 56oj

Nebel; L. Nebula; F. Broiullard, «.iud höchst fein zertheilte

Wasaeriheilchen, welche entweder durch rermehrten Druck, oder
durch' Abkühlung der Wa'sserdünste entgehen. Je mehr die auf
diese Weise priicipilirfen Wasseratom*» durch Cohasion auf Einander
wirken , desto mehr gehen sie in den wirklich tropfbaren Zustand
über. So entstehen die Nebel in dem chemischen Laborarorium aus
jeder tropfbaren durch Wärmestorf in den expansibelen Zustand Ter«
setzten Flüssigkeit; so bilden sich die Wolken, die fallenden und
«teigenden Nebel in der Atmosphäre.

Neben-bestandtheil; L. Pars Constitution secundaria?
F. Partie Constituante sccondaire. Der Miachungmheil einer Ver-
bindung, welcher der Quantität nach der geringere ist. Man berück»
sichtiget dabei übrigena nicht seine Wesentlichkeit zur Existenz der
Verbindung, sondern dieae kann daron bedingt aeyn, oder nicht.

Jji Arragon scheint das Strontian zur Existeuz desselben wesentlich
zu aeyn und dennoch ist jenes Nebenbestandtheil ; in den meisten
Kalkateinarten iat das Eisenoxydul, oft auch ManganoxyduJ, im Ge-
diegen -Gold das Silber, im Musivgold der Sauerstoff Nebenbestand-
theil.

Nemo Ii th ; L. Nemolithus; F. Nemolite, Dendritische Fos-
silien, deren Zeichnung eine Anzahl perpendiculair auf einer Grund-
fläche neben einander stehender baumförmigen Gruppen bildet.

Nendorfs Mineralwasser (in Hessen - Schaumbtirg
Diese berühmten, ron Wilhelm 1. begründeten Mineralquellen sind häu-
fig der Gegenstand chemischer Untersuchungen gewesen. Es giebt
daseibat mehrere Quellen, ron denen 3 Hauptquellen besonders ge-
braucht und tou dem verdienstvollen Herr«n Wnrzer qua-
liratir mit grofser Sorgfalt untersucht sind. Die Temperatur dersel-
ben ist im Winter 7 Grad J\., im Sommer steigt aie höchstens bis
10 1/2 Grad il. und die Mischung in gleichen, aber nicht bestimm-
ten Mengen:

der Trinkquelle; Quelle nnterm Grofsen
,

Gewölbe; Badeqeelle;
Salzsauren Talks . . . . *

Mit etwaa stinken dem Schwe-l S»»5 Gran , 4>7« Gran . 4,87 Gr,
feiharz )

Schwefelsauren Natrums •

Schwefelsauren Talks . .

Salzsauren Natrums . • .

Lxtractirsfofts

„ Kohlensauren Kalks . . . ^34>co — . 57,35 — . 43,33 —.
Kohlensausen Talks . . *

Schwefelsauren Kalks • •

Eisenoxyduls .....
Spur Kieselerde , . • ,

*7,a5 Gran 6a,o5 Gran 53,75 Gr,

[7b]
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Alle Qaellen enthalten geschwefeltes Wasserstoffgas, kohlensau-
res Gas und sehr wenig einer aus Stickgas und Sauerstoffgas zusam-
mengesetzten Luft, worinn eine riel geringere Menge Sauerstoffgas,

als in der atmosphärischen Luft enthalten ist.

Die Quelle unter dem Gewölbe enthält die gröfste Menge
Gas, worinn, wie in dem Gas der Badequelle, das geschwefelte
Wasaerstoffgaa pfädoroinirt.

Die Trinkquelle enthält die geringste Menge Gas, allein in

diesem Gas ist das kohlensaure Gas um das gfache herrschend, wel-
ches zugleich mehr beträgt , als das kohlensaure Gas der anderen
Quellen.

Die Trinkqnelle enthält etwas mehr Saoerstoffgas, als die ande-

ren. 100 Theile der Siickgasluft aus der Quelle unter dem Gewölbe
nehmen 2 Theile, dieselbe Menge aus der Trinkquelle aber 10 i/a

Th. Sauerstoffgas anf.

Hr. Würz er rermogte die Schwierigkeit nicht zu überwinden,
welche sich bei Ausmittelung der Quantitäten darbot. — Wes-
trumbs Bestimmung des Gasgehaltes in 16 Unzen Wasser der gro-

ssen Quelle ist daher nicht ganz zuverlässig. Kr setzt den Schwe-
felwasserstoffgehalt gleich it 59/05 Kubikzoll und den des kohle»

sauren Gas 5 17/65 K. Z. Herr Apotheker Brockmann zu Rinteln

giebt in eben der Menge Schwefelwassers folgende Bestandteile an:
salzsauren Natrums Gran, salzssuren Talks x i/fc Gran, Stink-

harz Gran, Bittersalz 3 5/fc Gran, Glaubersalz 1 tfid Gran, Gyps

7 7/3 Grau, Kalks 2 7/fc Gran, Talks 1 i/a Gran, Kieselerde x/a Gr.

Die Erdarten , welche die natürlichen Schlammreser-
Toirs zu Nendorf ausmachen, bestehen nach Hrn. Würz er vorzug-

lich aus Lehm, Moorerde, Mergelschiefer.

Der Badescblamm enthält: Stinkstoff, Salzsäure« Talk, Glauber-
salz, Bittersalz, Gyps, Kochsalz, schleimige stinkende Materie, un-
auflösliche Erde, Eisenoxyd, Sand und Pflanzenfaser. Er fand ferner,

da£s derSchlamm Schwefelwasserstoffgas, kohlensaures Gas undKohlen-
wasserstoffgaa enthält.

(Brockmann in r. Crells Beitragen zu den ehem. Annaleu. B. 5.

p. 163. —< Weatrumb's kleine phys. ehern, u. techn. Schriften. B. 1.

p. ao3. — F. Wurzer's phys. ehem. Beschreibung der Schwefelquelle

zu Nendorf. Cassel und Marburg 1315. —- Jen. A. L Z. Jan. igi6.

N. 115. p. 4440

N*9 p eter, F. Neapetre. r. Ssussüre theilte den Hornstein in

primitiven und secuudairen und nannte jenen Palaiopetrg, diesen

Neopetre.

Ne ph eli tu Sommit.

Ntphrit; L. Nephrites; F. Nephrite, Ein in der Regel hell

lauchgrunes, in das Berg-, Gras- und Grünlichgrau aich verlaufendes,

durchscheinendes, halbhartes, etwas fettig schimmerndes, dabei je-

doch nicht fettig anzufühlendes, derb brechendes Fossil, besonders
in den Karpathen in Koscielisko, Ostindien, Mexico u. a. O. zu To-
lai -Puuarau, einer südlichen Neuseeländischen Insel.

•
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Sein tpec. Gew. Yerläuft «ich nach Ka raten ?on 2,96abia 3,020.

Man unterscheidet zwei ,Arten : \J g emeinen * a) schieftigert

Nephrit oder Beilstein, deren Mischung folgende ist:

1) gemeiner Nephrit. %) schiefriger Nephrit*
(Kästner) Von Torai - Punamu

(Gerhard)
Kieselerde . , . , 5o,$o 5©
Talks ...... 31,00 ....... 30
Alaunerde .... 20,00 ....... 12
Eisenoxyds .... 5,50 5
Chromoxyds f. . • 0,05 • o
Wassers n,75 •

Synonyma : 1) des gemeinen: Nierenstein , (wegen seiner

früheren Anwendung in Nierenkrankheiten)
; Jade; Jade uephreti-

nue Jlauy. — 2) 'des s-c h iefr ig e n : Beilstein (wegen des Ge-
brauchs, den die Neuseeländer davon machen,) Punamu- Nephrit,
Jade, Aeauatoria- Jade. Jade Ascien Hauy,

(Kästner in Gehlens Journal für Chemie u. Fhy*. B. 9. p. 459._ Gerhard in Reufs Lehrbuch der Mineralogie. T. a. B. *. p. 187.
—I r. Leonhard's Taschenbuch. Jahrg. 10. A. 1, p. 297. — Karsten,

min. Tabellen i$<>8. P« 44 — P*)

Neris'* Mineralquelle (im Departement Allier, 1/3 Meile
ron Mont- Lucon). Die Temperatur dieser zur Zeit der Römer
häufig angewandten heifsen Bäder ist ton dem Herrn Michel aus-
gemittelt worden. Die Temperatur der grofaen Cäsarquelle (Grand
Puits de Cesar) ist 65 Grad R. ; diejenige der Kreuzquelle (Puits de
la Cröix) 65 Grad R , und die des Vierecks (Puits Quarre) beträgt

58 Grad Reaum.
Die Wasser Ton Neris, deren Temperatur = 43 Grad II-, sind

toi* Dr. Mossier untersucht, nach dem 1 Pfd. enthält:
Kohlensauren Kalks .... » • 1,41

Kohlensauren Talks ©,ia
Kohlensauren Natrums •«••'• 3.7°
Schwefelsauren Natrums .... 6,66
Salzaauren Katrums 1,77

(Bouillon- Lagrange, essai aur les eaux mincrales p. 292.)

— Nere antico. S. Lucullen.

Nere di Prato ein fast schwarz, oder wenigstens ganz dun-
kel grün gefärbter Serpentin mit weifsen Adern.

Nerven \ L. Nervus; F. Nerf. Ein eigenes System, das Organ
des Empfindens und der Muskelbewegung. Sie bilden weifsliche,

cylinderförmige, markige, mit einer Scheide (Neurilema) umgebene
Fäden, deren mehrere an einander liegen und ein Bündel bilden.

Gleich den Blutgefässen verästeln sie sich und ihre feinsten, kaum
bemerkbaren Ramtficationen durchweben den ganzen Körper und
acheinen mit der äufsersten Arterienramification in innigster Harmo-
nie ihre Functionen in Beziehung auf Ernährung zu verrichten. —
Man iheilt dieselben in 1) Gehirnnerven, deren ia Paare aus dem
H'unmark entspringen, a) R äckenmarknerven , von denen 3« Paare
aus dem Rückenmark entspringen und 5) zusmmmengtsetzte Nerven*
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welche aas etwas gTÖfseren Bündeln, als die vorhergehenden beste-
hen und durch ihre Durchkreuzungen , mit einer Haut umgebene
vnd mit Blutgefässen dorchwebt*», Knoten (ganglid) bilden, woraus
wieder neue Nervenver;:*eigungen entspringen; oft bilden sie ei-

gene NervengeÜecbte Plexus nervorum).

Vauquelin hat die Nerven des Menschen, i ch habe diejeni-
gen des Hornriehl uniersucht Das Resultat dieser Versuche ist,

dafs sie aus der Mischung des Hirnmarks, oder genauer deaRücken-
marks, bestehen. S. Gehirn.

Nach Bichats Versuchen lösen verdünnte atzende Alkalien die
Nervenhaut KNeurilemaJ nicht auf, so dafs diese in Form einer hoh-
len Röhre zurückbleibt, wenn d»e Nerven in jene Flüssigkeiten ge->

legt werden, welche das Nervenmark auflösen.

Reil nahm, um die Verrichtungen dieses wichtigen Organs zu
erklären , in den Nerven einen hypothetischen Stoff an , welcher
durch eine Art elektischer Atmosphäre auf eine kleine Entfernung
wirkte.

(S. d im Artikel Gehirn angezeigten Schriften.)

Nester der flöget S. Indische Vogelnestern (B. z. S. ißIii

Neublau wird eine blaue, in viereckigen Tafeln im Handel
vorkommende Farbe genannt, deren man sich, nie Smalte, zum Blauen
«ler Wasche bedient Sie 1*1 eine Verbindung von Stärke mit Indig-
aullosnn^ und wird bereitet, wenn man einen nach B. 3. S. 4 und
3ß2 bereitete liidigaullöiung mit so viel Stärke vermengt , dafs ein

homogener Brei daraus entstellt, der, nachdem er Teigconsisteuz an-
genommen hat, in Formen gedrückt und völlig ausgetrocknet wird.

—

£s ist gut, so wenig freie Saure alt möglich anzuwenden und selbst

dieselbe etwas mit Kali, oder Kreide abzustumpfen. (S. d. Nachtrag.)

Neumarkt* s Mineralwasser (in der Oberpfalz.) Das
kalte Wildbad enthält nach Hrq. Schall er: kohlensanres Kalk und
Talk, schwefelsaures Kalk, schwefelsaures Talk, salzsaures Kalk, aalz-

aaures Talk, kohlensaures Natrum, Eisenoxydul, E&tractivstoff, viel

Schwefelwasserstoffgaa und viel kohlensaures Gaa,

(Beschreibung des mineralischen Geaundbades zu Neumarkt, voa
Johann Baptist Schaller. Arnberg 1777. — J. B. Grafs Versuch ei-

ner pragmatischen Geschichte der baieriseben und oberpfähiachen
Mineralwa ser. München 1805. B. 1. p. 73.)

«

*

Neusilber wurde das Palladium genannt«

meinen
Teutralitat\ L. Neutralilas ; F. Neutralität heifst im Allge-

meinen der Zustand eine» gemischten Körpers, in welchem die Dif-

ferenz der Bestandteile sich zur Indifferenz ausgeglichen bat; oder

mit andern Worten, der Zustand, in welchem die Grundlagen ihre

•iffenthümüchen Kennzeichen verloren haben , so dafs keiner der-

aelben fähig ist, einen neuen Grundstoff seiner eigenihümlichen
Charaktere zu berauben, ohne zugleich einen verbältnifsmäfaigen

Theil eines der anderen Grundstoffe wieder in den freien Zustand
zurück zu setzen. Man beschränkt jedoch den Begriff LIoft auf
Verbindung der Säuren mit Baien,
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VermUcht man x. 8. eine beliebige Auflösung des Kali in Wat-
aer mit einer AuBösung der Weinsteins! ure , to wird ein Zustand
eintreten, in welchem die Mischung alle säuren und zugleich alle

alkalischen Eigenschaften reTloren hat. Dieses ist der Neutralität**

funkt (Punctum neutralitatis), und die durch Krystall: sjtion aus
dergleichen Auflösungen resulrirenden neutralen Salze heifsen Neu-
tralsalze, von neuter, keiner rot* beiden , weil keiner der Bosrand-
theile aeine charakteristischen Eigenschaften mehr besitzt Fügt man
jener Auflösung aber wieder etwas Kali hinzu, ao wird die«es als

solchea gegen andere Körper reagiren y e< wird r. B. eioer aehr ver-
dünnten, essigsauren Kalkauflösung einen Theil Essigssure entstehen
und eine verhältnifsmäfsige. Menge Kalk.« ausscheiden, welches un-
ter gleichen Umständen mit dem neutralen weinsteinaauren Kali nicht
der Fall ist, oder das frei« Alkali wird aufa N*»ue eine entspiec ende
Menge irgend e : ner Säu.e binden und die saure Reaclion aufheben,
Ea giebt Verbindungen dieaer Art mit freier Basis. welche ah eigen-
thümliche Salze zu betrachten und selbst der Krystallisation fähig
aind, z B. Borax. Man nennt sie basische Salze, Fügt man dage-

Sen der neutralen weinsteinssuren Kaliauflesung einen neuen \n-
leil freier Säure hinzu : so erhöh man einen körnigen Niede* schlag,

welcher, in Walser aufgelöst, einen ssuren Geschmack erregt regel-
mäCiig krystaihsii r, und dessen freie Säure amgekehrt eine verbälf-
nifsmäCsige Menge Basis bindet und ihre charakteristischen Eigen«
schaffen raubt Man nennet dergleichen Salse (wie in dieaem Bei-
api ele den regenerirten Weinstein, oder das saure weinsteinsaure
Kali> saure Salze (ij. . "f

,

Der Zustand der Neutralität ladt sieh anf sehr verschiedene
- Weise äuamirteln. Die Salve haben weder alkalischen, noch sauren

Cescjimack; sie färben weder die rotben Pflanzenpigmente violett,

noch die geröiheten blauen Pßanzenfarben blau, noch verändern sie
die durch Alkalien blau gefärbten rothen Pflanzen färben in roth ; sie
aind weder vermögend, sich mit irgend einer Spur Ireter Saar-, noch
freien Alkalis vermischen zu lassen, ahne zur sauren, oder alkali-
schen Keaction zn incliniren.

Es giebt eine Anzahl neutraler Salze, die, wenn sie sich bei ik-

rerVermischung zersetzten, ebenfalls neue Verbindungen darstellen,

welche vollkommen neutral aind. Vermischet man a, B. 4i Theile
salpetersauren Kalka mit 44 Tbeilen schwefelsaurer kaliäuflesung

:

so erbalt man 5x Theile neutralen salpetersauren Kali's und 54
Theile schwefelsauren Kalks oder Gyps. Man hat hieraus geschlos-
sen , dafa das Verhältnis aller Basen unter sich, welche irgend eine
Säure neutralisiren, eines nnd eben dasselbe bleibe, wenn irgend
eine andere Saure jene Basen neutralisire, und dafs man demnach
nur nöthig habe, die Menge dieser anderen Säure in einem einzigen
Neutralsalze zu beatimmen , um die Mischung aller übrigen neuira-

(1) Es giebt Salze, welche ans mehreren Baien, oder umgekehrt
aus mehreren Sauren bestehen. Sie heifsen Doppelsatze,
Tripel salze u, s. w. und können ebenfaljf neutral, basisch,
oder sauer ieyo.
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fralen yerbindnngea zn finden ; diese« gab zur Entstehung der Nen-
tralitärstabellen Veranlassung, wovon ein Beispiel nach Hrn. Meine-
cke 'a Berechnung hier folge:

Kohlensaure *,jS Kalk 5.5
Blausäure 3t575 Natmm 4
Sauerkleesäure 4,5 Kali 6
Salzsäure 4,625 Baryt 9,5
Schwefelsaure 5 Bleioxyd x4
Salpetersäure 6.75 Silberoxyd i4,5

Wenn daher als ausgemacht angenommen werden konnte, daf«
Salpetersäure erforderlich aeyen, um die in der zweiten Co-

lumne bestimmten Mengen Basen zu neutralisiren : so rhüfste man
annehmen, dafs die Zahl, welche eben dieselben Mengen Basen ton
der Schwefelsaure erfordern, 5 aey u. s. w.

Be rz el i u s glaubt, dafs die Ursache dieser Erscheinnng darin

n

liege, cLU die ungleichen Mengen der Basen, welche eine bestimmte
Quantität y?on jenen Säuren neutralisiren, beständig gleiche Quanti-
täten Sauerstoff

t
enthalten müssen, welches er die Sättigungs*

ca p a ci tat der Saure nennt. Enthält z. B. das Kali, welche« 100
Theile Salpete-rsänre neutralisiren, 14,8 Sauerstoff: so drückt die
letzte Zahl auch die Sattigungscapacität der Säure aus.

Da aber die *us diesen Gesetzen hervorgehenden Resultate den
oben gegebenen Ansichten von Neutralität nicht in allen Fällen ent-

sprechen: so hat man jenen Begrifl, und wohl gewifs zu früh, theilf

aufgegeben, tbeils modificirt. Es findet sich nämlieh, dafs die neuen
Produkte, welche bei der Vermischung der neutralen Salze entste-

hen, oft basisch, oft saner reagiren, und dafs dieses noch mehr der
Fall se¥, wenn das ron Herze lius festgesetzte, Ton Richter
aber schon ausgesprochene Gesetz seine Anwendung ündet Daher
nannte Ri chter dieses sehr schön die rela t i v e N e u tral i tat,

(1) zum Unterschiede .von der oben defmirten, welche er durch den
Namen der absoluten unterschied. In jenem Sinne sind Alaun,
Sauerkleesalz, Weinstein , deren freie Säuren aicb schon durch den
Geschmack zn erkennen geben ; Borax, Seignettesalz , koblenaanrea

Kali und andere Salze, deren Basen frei sind, ebenfalls Neutralsalze,

welches der Etymologie des Wortes widerspricht.

So weit die Jetzigen Erfahrungen reichen, bleibt diese letztere

Ansicht jedoch nur hypothetisch, da die Anzahl der Ausnahmen selbst

bei jenen Ansichten der Dinge, das Gesetz aufgeben. Demongeachtet
ist die Erforschung der relativen Sättigung von grober Wichtigkeit.

Synonyma: chemisches Gleichgewicht, Indifferenz, absolute
Sättigung der Basen und Säuren.

('S. die im Artikel: ehem. Mefskunst, angezeigten Schriften. —
Richters Anfangsgründe der Stöchiometrie. T. 1 — 3. 179a. 179$' —
Richter über die neuern Gegenstände. St. 10. p. 153. St. 11, p. 35.

(x) Richtiger könnte man jedoch dieses die relative Sättigung
nennen.
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— BertbolJet über die Gesetze der Verlan dttchafr« lieber*, von
Fiacher. S. 283- — Dassen Statiqne ebimique. P H. p. 395. — .T.

L. Meinecke'a cbem. Mefrkunst. T. 1 und a. Halle und Leipzig.

!3i5 — i«i 7. — Q^äff. G. Kaatner'a Einleitung in die neuere Che-
mie. Halle and BerTm 1814.) .

Neutralt alz; L. Sal nentrum; F. neutrt. S. den vor-

hergehenden Artikel.

Newawasser, Eine genaue Untersuchung deaaelben acbeint

nicht vorhanden za ieyn. Nach Modela Versuchen enthalten go
Pfund deaaelben nur 68 Gran trockener Salze. „

(Model'a kleine Schriften. St. Peteraburg 1773* P- 103.)

Nickel; I*t Niccolu/n; F. Nickel. Die Eigentümlichkeit die-

aea Metallea wurde im Jabre 1751 und 1754 durch Cronstedt darge-

than und dasselbe benamet. Bergman bestätigte die Eigentüm-
lichkeit und K i c h t e r lehrte die physischen Eigenachaften im ab-

solut reinen Zustande kennen.

Daa Nickel ist theils wegen aeiner Seltenheit, theila wegen seiner

aehr innigen Verbindung mtt anderen Stoffen in den Erzen nur mit
großer Mühe und Zeitaufwand chemisch rein darzustellen.

1) Klaproth erhielt ea durch Verglasen des Pimelists und Chry-
soprases mit Natrum in aehr geringer Menge.

a) Aua den Nickelerzen (besonders kobalthaltigen), aus welchen
man ea gewöhnlich bereitet» erhielt Richter es auf Tobende
Weiae : dasselbe wird gepulvert und mehrere Mal mit Kohlenstaub
unter einem gut ziehenden Rauchfang gerostet, um den Schwefel und
den gröfaten Tbeil des Arseniks, welche ea enthalt, &.D verflüchtigen.

Daa geröstete Erz wird mit der doppelten Menge Kochsalz und eben
ao viel Schwefelsäure, die mit 3 Th. Wassers zu vermiachen ist, bei

Kochhitze in einem Porcellangefäfse bis zurTiocknifs verdunstet, die

Masse in Wasser aufgeweicht und filtrirt. Den Rückstand behan-
delt man auf gleiche Weiae mit Kochsalz und Schwefelsäure, bis

endlich nichts mehr davon aufeelöset wird. Sämmtliche klare Auf-
lösungen werden durch Kaliauffösung zersetzt und die Niederschläge
ausgesüfst. — Der Niederschlag wird in Schwefelsäure aufgelöst,

mit eben so viel Salpeter vermischt, als Saure noibwendig war, bis

zur Trocknifs verdunstet, sehr schwach geglüht, in Wasser wieder
aufgelöst, von dem unauflöslichen arseniksauren Eisen durch Filtra-

tion befreit, die Auflösung aufs Neue durch Kali zeraetzt und der
ausgelaugte Niederschlag geglüht. Man vermengt ihn innig mit
gleicher Gewichtsmenge Salmiaks , unterwirft das Ganze bei Roth-
glühhitze der Sublimation, wobei aich Ammonium und kupferbalti-
ger Salmiak verflüchtigen, und laugt den Rückstand aua. Die Lauge
enthält aalzaaurea Kobalt mit Sporen Nickels, während das Nickel-
oxydul mit wenig Kobalt zurückbleibt, von welchem es durch Auf-
lösung in Schwefelsäure und Kochsalz, Fällung der Auflösung durch
Kali und Ausaüfsung dea Niederschlags so viel alt möglich be-
freit wird. Daa ao gewonnene Nickeloxyd wird in verdünnter Schwe-
felsäure aufgelöst, die Auflösung mit ätzendem Ammonium neutrali-

airt, mit einer reichlichen Menge schwefelsauren Ammoniums ver-

mischt und der Krvsialliaalion unterworfen. Es bilden aiah grofse
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zeiaiggrutte Krystalle aus Nickel, Sebwefelaltrre und Ammonium,
wich* schwer auflöslich sind; dann violette Kr\ stalle, welche außer-
dem noch Kobalt enthalten, und zuletzt schiefst eine granatfarbige,
fa«t r-inei Kobalt - Ammonium und Schwefelsaure haltige Verbin-
dung an, welche Jaucht auflöslich ist und da! er «]< Mutterlauge auf
h o >a4t zu benutzen i<t. Die grünen Krvstalle werden so oft (selbst
4o bis 60 mal, in Wasser aufgelöst und krystalliairt, bis die letzte
Mut.terlauc* ebenfalls zu den. reinsten zeriggrünen Krystallen an-
schiefst — Das reine dreifache Nickelsalz loset man mit 3 Theilen
kohlensaurem Kali in Walser auf, verdunstet die Auflösung vollkom-
men, bringt den Rück tand im Schmelztiegel in glühenden Flufs,
und langt di* erkaltete Masse ans. Auf diese- Weise erhalt man
Kickeloxyd, und auf dem Boden des Tiegels findet sich eine gegos-
sene Masse aus Schwefelnickel als Rückstand, welche letztere ge-
pulvert und mit der doppelten Menge Salpeters innig vermengt, im
Glühfeuer oxydirt und Tora Schwefel betreit wird. Die gase motzen«
Masse hinterläfst nach dem Auslaugen grünes Nickeloxyd. — Die
auf dies« Weise dargestellten Oxyde werden endlich im Schmelztie-
gel ohne den geringsten Zuschlag in der Weifcglühhitze reduciret
und tou der sich dabei bildenden dunkelgrünen Schlacke betreit.

3) Ein anderes Verfahren ist, die Nickelerze, oder auch die Ni-
ckelspeise, mit a i/a Theilen starker Salpetersäure, welche mit eben
so viel Wasser verdünnt wird, anter Anwendung von Wärme aufzu-
lösen, die Auflösung durch Filtration von einem geringen Schwefel-
rückstand und durch Verdunstung bis auf 3/4 »hres Volumens ton
dem grüfsten Ambeil Arsenikoxyds, ferner nachdem sie wieder fil-

trirt und durch Verdunstung etwas freie Säure verflüchtiget ist, durch
sorgfältiges Hinzutröpfeln einer verdünnten kohlensauren Natrum-
anilösung von dem arseniksauren Eisen Kobalt- und Kupfer$ehalt
(in Form gelber, rother ond blauer u. s. w. Niederschläge) zu be-
freien. Wenn sich dann das Nickel mit seiner schönen apfelgrünen
Farbe zu fällen beginnt, iilrrirt man das Ganze, verdünnt die Auflö-
sung mit Wasser und, wenn sie nicht sehr sauer ist, auch mit Salpe-
tersäure und läfst so lange Schwefelwasserstoffgas durchströmen, als

noch Schwefelarsenik ausgeschieden wird. Die filtrirte Aullösung
wird verdunstet, der Rückstand in Wasser aufgelöst, durch ein Alkali

zersetzt, und endlich der ausgewaschene und getrocknete Nieder-
schlag für sich reduciret.

Das reine Nickel hat eine zinnweifse, höchst schwach ins Grau-
liche schielende Farbe; ist nicht sonderlich hart und spröde, nimmt
jedoch sehr schöne Politur an; ist sehr streck- und dehnbar, denn
Richter liefs es zu 1/100Z0II dicken Blattchen walzen und zu i/$o

Zoll starken Drathen ziehen, auch läfst es sich kalt und heifs schwei-
fsen. Es folgt /nicht nur dem IVlagnet, sondern zeigt selbst Polarität,

wenn es gehämmert, oder auch magnetisiret wird.

Das specifische Gewicht des geschmolzenen fand Richter 8>279>
Tourte Ö'i4°2 i

des gehämmerten jener 81666, dieser 8f93a.

Das reine Nickel ist strengflüssiger als Gold und Eisen. In der
Luft und dem Wasser ist es unveränderlich; selbst in der Rotbplüh-
hitze wirkt der Sauerstoff so wenig darauf, dafs nuc der Glanz 'matt
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wird. Daher zahlte Richter es Jen edlen Metallen hinzu. — Ei lei-

tet die Wirme ungemein stark.

Man kennt zwei bestimmte Oxyde des Nickela, deren Bestand-
teile tobende sind: (x)

Protoxyd Peroxyd

(Klaproth u. Proust) (Tupputi u. (Rothoff) (Richter)

v Rothoff)
Nickel's ... . $o . . , . 78,8 . . 7*»o "

. 7i»5

Sauerstoffs . . . ao . . . . ar,4 . . 29,0 . . a&5

100 100,0 100,0 100,0

Das Protoxyd hat eiue graue , oder grünlichgraue Farbe und
wird erhalten, wenn man kohlensaures Nickel in einem verschlosse-
nen Anparat glühet. Es lost sich in Säuren auf und bildet damit die

NickeUalse.

Das Peroxyd hat eine schwarze Farbe und bildet sich beim Ver-
dunsten und Glühen einer Salpetersäuren NickrlaufTgsung, so wie
anch durch schwache? Glühen des kohlensauren Nickels unter dem
Zutritt der Lnft t oder bei Behandlung des Nickelhydrars mit oxydir-

ter Salzsäure. Es lötet sich in Salzsäure unter Entwicklung von oxy-
dirt salzsaurem Gas auf.

Eine Verbindung des Nickels mit Wasserstoff, Stickstoff, Boron,
oder Kohlenstoff kennet man zur Zeit nicht. .. . ., v

Schwefel und Nickel vereinigen sich leicht durch unmittelbare»

Zusammenschmelzen, oder auch durch Glühen des schwefelsauren
Nickels mit Kohle und koMensaurem Kali. Es hat eine hellgraue

Farbe, metallischen Glanz, ist halbhart, spröde, nicht magnetisch und
enthalt:

(Edmund Davy) '(Proust) (Lampadius)
Nickels . ... 66 ... . 6(j bis 68,5 • * * 90.91
Schwefels ... 34 ... . Sa — 3i,5 • . . 9»°9

100 100 - 100,0 100,00

Lampadius bewirkte die Verbindung durch Unmittelbares Zu-
sammenschmelzen des glühenden metallischen Nickels mit Schwefel.

E.D a w y führt noch eine andere Verbindung an, welche 43.5 Schwe-

fel enthalte, und die durch Erhitzung des grauen Nickeloxyds mit

Schwefel bereitet werden soll. , r \ t

Phosphornickel entsteht sowohl, wenn phosphorsaures Nickel,

•der Phoaphorglas mit Nickel und ^Kohlenstaub zusammengeschmol-
zen werden,* a^s- aecb durch unmittelbare Verbindung beider Substan-

4 —— -»

(1) Ritter will durch Einwirkung des Galranismus ein braunes

Oxyd erheitert haben. Thenarf Proust erhielten dasselbe auf

trockenem end^ nassem Wefe*. Klaproth beobachtete ein vio-

lettes, und Tupputi ein rwenjutUes Oxyd.
Lös]

4
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i. Es ist zinnweif*, hart, spröde, Ton krystallinisch sirahlichtem,

oder blättrichtem Brucb v theils matt, theils metallisch glänzend. Die
Mischung desselben ist:

(Pelletier) (Lampadiua)
Nickels 83 .... . 86,96
Phosphors . . . 17 13,04

100 100,00

Das Nickel läftt sieb sebr gut mit anderen Metallen legiren, wo-
rüber die unten angezeigten Schriften zu sehen sind. — Mit Eisen
und etwas Kobalt findet es sich im Meteoreisen.

Den Glasflüssen (1), dem Porcellan, dem Boraxglate nnd mikro-
kosmischen Salze ertheilt es mehr oder weniger bräunliche, hyacinih-

röthliche, oder gelbliche Farben. — Es wird aber leicht dabei re-

dociret.

Die Nickelsalze findet man in den Artikeln der Säuren abgehan-
delt. Sie werden durch ätzende Alkalien dunkel, durch kohlensaure
Alkalien bell apfelgrün, durch blausaure Kisenalkalien schmutzig-gelb-
lich weifs und durch schwefelwasaeratoffhaltige Alkalien schwarz gefällt.

Die sauren mineralsauren Nickelauflösungen werden durch Schwe-
felwasserstoffes gar nicht gefällt; allein die neutralen Verbindungen,
ao wie die pflanzensauren Nickelsalze, geben einen bräunlich schwar-
zen Niederschlag damit. — Das Ammonium fället das Nickel aus
den Auflosungen mit grünlicher Farbe, allein ein Uebermaafs des
atzenden Amirftmiums löset den Niederschlag mit blauer (bei Ammo-
nium übersebufs ins Violette ziehend) und an der Luft grünlich
werdender; das kehlensaure Ammonium mit bläulich • grüner Farbe
auf. Diese Niederschlage sind jedoch als 3fache Verbindungen zu
betrachten, denn die reinen Nickeloxyde sind darinn unauflösbar.

Synonyma : Nickelkönig.

(CronstQdt in den Abhaodl. der Schwed. Akad. der Wissensch.
B. 13. i75i. p. 203. B. 16. 1754. P- 38« — « Justi, cbym. Schriften.

1760. B. . i. p 49. — Petrus Madacs tbeoria affinitatum. 1776. r.

Crells n. Entd. B. 1. p. 266. — Peter Pogaretzki, dissert. de semi-
met. Nickel. 1765. — Bergman, opuscol. phys. et ehem. Vol. II.

p. 351. Vol. III. p. 459 Vol. IV. p. 572. — Proust und Tupputi
im Ann de Chemie. T. UV. LV. LX. LXXVIII. — J. B. Richter
im n. allgem Journ der Chemie. B. 3. p. 61. B. 3* p. 244. S, 444.
B. 5. p. 690. Dessen neue Gegenstände. St. 9. S. 64. — Buchholz
daselbst. B. a. p. 382 B 3 p. 301. — Thenard daselbst. B. 4.

J.
a8f. — Ritter daselbst B. 3. p. 697. — Proust im n. allgem.

ourn ^B. 3. p. 53 und B. 3. p. 34g. Journ. für Chemie und Phys.
B. 3 p. 435. — Tourte daselbst. B. 7. p. 442.

UeberLegirungen: Lampadiua im neuen allgem. Joorn.

(1) Man will bemerkt haben, da Ts die Glasflüsse mit Kali blau ge-
färbt werden; allein es fragt sich, ob diese Erscheinung nicht
Ton beigemischtem Kobalr herrühret.
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d. Chemie. B. 4- p. *88 «nn im n. Journal für Chemie tj. Pby«.
B. io. p. 174. — Denen Samml. prakt. ehem. Abhandl. B. a. S. 31.)

Nickel, gediegenes, 9. den Artikel Nickelerze.

Nickclantimonerz
t s. den Artikel Niekelerze. ;

Nickeibl üthe, •', Nickelocher.

Nickelerze; L. Minerae Niccoli; F. Wim« </« ifidtel. Da»
Nickel gehöret zu den seltneren Metallen, denn aufser, dafa es ei-
nen Bestandteil dea Gediegen -Eisens meteorischen Ursprungs aua-
macht, in sehr schwachen Spuren den Sächsischen Graphit beglei-
tet und aich in aehr geringer Menge «la Oxyd im Meteorstein,
dem Chryaopraa und Pimelith findet, zeiget ea «ich nur unter fol-
genden Formen in der Natur;

• * 1. •

l. Gediegen.

. A. Gediegen 'Nickel. Es fand aich nur in kleinen, "aus dem
Seiagelben ins Srahlgraue ubergehenden, haarförmigeo, zarten Na-
deln, die oft Wulare bilden, auf dem Adolpbua zu Johann Georgen-
stadt und zu Joachimstbal in Böhmen. — Ersterea beateht nach
Klaproth aua Nickel mit etwas Kobalt und Arsenik. (P)

Synonyma; Haarkies
t

weil man dasselbe für Schwefeleilen
hielt.

Schon t. Born, Lametherie, Kirwan, Beckerlin und Kramp be-
haupteten, dafi sich Gediegen - Nickel, mit Eisen verbunden, in Form
geschobener Zeitiger Tatein zu Joachimstbal in Böhmen und Biber
in Hessen finde. — Bergman bemerkt, dafi ea Arsenik halte. Doch
fehlt dieser Angabe Bestätigung. ,

IL Vererzt,

A. KupfernUkel, welche« aufaer Nickel, Eilen, Arsenik, Schwe-
fel, zufällig auch Kobalt, Wiamuth, Kupfer und Silber, aufnimmt.

Sage will in einer Varietät 75 Nickel, 22 Araenik, s Schwefel
gefunden haben. „

Nach H. Schnaubert'a Unterauchnng enthält daa Schneeber-
ger Kupfernickel 85><>3 Nickel, 2.7a Eilen, 2,7a Araenik, 4,08 Schwe-
fel, 5.45 Verluat. — Gemeiniglich enthält er jedoch als Gemengtheil
ii p. C. Kobalt.

Spec. Gewicht i = 6,592 — 6,632 (Brision) 7,560 (Geliert.)

Synonyma; Den Namen erhielt es wegen der kupferartigen
Farbe und weil ei sich beim Ausschmelzen der Erze nachtheilig be-
weiset , indem es Silber abaorbirt. Niccolum mineralisaturn cu-
preum. — Nickel arsent'cal Hauy.

B. Nickel - Antimonerz. Ea findet sich derb zu Freusburg in

Sayn- Altenkirchen im Nassau - Usingischen, hat eine lichte bleigraue

Farbe, welche etwea ina Yiolette schielt und ein apecifiichei Ge-
wicht ton 5,600. Die Mischung desselben ist:
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(Klaprotb) (lohn)

Nickelt » i . . 25,25 »5,55.

Schwefel« . . . 15.25 i4»*6

Anfimoniami . . 47»75 . • • • \ 5,63
Weniger Arsenik . 11,75 . . . • /
Unbekannte Beimi-
schung °»83

100,00 I00,O0

Synonyma : NickeUpiefsglanz .

III Mit Saner «toff verbunden.
-

A. Nickclocher, welcher mit «pfel-,gras- und grünlich -weifaer

Farbe an allen den Orten, wo sich das KupfernickeT findet und £e-

meinlich ah Beschlag auf Kupfernickel und Kobalt, angetroffen wird»

Seine Mischung ist nach Lampadius:

, Kickeloxyds \ . • . 67,0

Eisenoxyds 25,3 *

Wassers • *»5

-
• 9 h7

Ob sich das Nickel, wie es dem Anschein hat, im Zustande des
Oxyduls finde, bleibt noch auszumiiteln. ,

Synonyma: Nickelmulm, Nickelkalk t Nickelblumen. <— Niccolum
ochraceu/n, — Nickel oxydc Hauy. — In Sibirien soll sich eine Art
Terhärteten Nickelochers finden.

(Renoranz min. geogr Nachrichten Ton d. Altai. Gebirge. S.

235- — Kirwan Mineralogie. B. 2. S. 543. — Jleufs Lehrb.d. Min.
B. 4<T. 2. p. 437 )

B. Nickelschwärze. Sie soll sich wie eine Verbindung des Ni-
ckels mit Sauer«!ott verhalten.

(S Hausmann'« Mineralogie. B. 1. p. 35t. — Leonhard« T*>
achenbucli. B. g. p »26.)

C. Nickel' Mangan. Ein neues Erz, welches im Obergebirg«
ron d*»m Bergmeister Becker entdeckt und von Lampadius als

eine Verbindung von 66 schwarzein Manganoxyd mit 54 Nickeloxyd
befunden ist.

Die beiden letztern befanden sich demnach im Zustande des Per-
oxyds.

-

. %tM
Anmerkung« «.

Hr. Gmelin will arseniksaures Nickel, mit etwas Kobalt nnd
Thon verbunden, zu Rngensdorf entdeckt haben Es soll daselbst
derb, von blafs - grünlicher Farbe brechen, (v. CrelN ehem. Annale»
1794. B. 1. p. 3. — Jowrn des Mines. N. IV. p , 85 )

(Cronstedt in den Schwed. Abh. d. Akad. d. W. B. 13. 175*.

£• «93. — B. 16 1754 p. 38. — v. Crella n. ehern Archiv B. 5. p. 97.
. 8 S. 230. — Pogaretzky de semimetallo Nickel. Lugd. Bat. 1765«— Sage im Journal des mines. T. L. p. 297, — Daraus in Scherers

Digitized by



NIC — NIE. n?

Journal. B. 9. p. 366. — Schnaube«, in Trommsdorff«" Journal der
Fharmacie. B. 11, St. 2. — Lampadius, Handbuch aur ehem. Analyse,

p. 196. 396. — Derselbe im n. Journ. f. Chemie u Phy<. B. 15.

H. 4. p. 475. — Erfahrungen im Gebiete der Chemie und Hütten-
kunde. Weimar itfi6. — Ulimann in Y. Leonhards Taschenbuch.
B. 9. S. «24. 9.27. Klaproth's Beiträge. B. 5 p. 334- — J. F. lohn,
n. Journ. (. Chemie u. Ehya. B. 12. II 5- p. 242 — Rarsten, mine-
ral. Tabellen. 1808. p. 72. — Reufs, Lehrbuch d. Mineralogie, T. a.

B. 4. p. 424. 43ä. T. 3. B. a. p. 44a. T. 4. p. 488%)

N i che Im u l m, s. Nickelocher.

Nickelocher, s. den Attikel Nickelerze»

Nickelschwärze, s. ebendaselbst.
%

Nickelsp*efsglanz, a. Nickelantimonerz,

N i ckol an; L Niccolanum ; F. Nickolane. Als Richter das
auf die im Artikel Nickel angegebene Methode dargestellte Nickel-
oxyd für sich reducirte, erhielt er dabei immer eine schlackige Masse,
welche Such in dem heftigsten iSstnndigen Feuer nicht reducirbar
war. Wurde sie mit Kohle heftig geglüht, so Hofs sie zu einer stahl-

grauen, ins Rötbliche fallenden , nicht sehr fein körnigen Metall-
iin se, welche in ihrem Verhalten zu Säuren einige sehr ausgezeich-
nete Eigenschaften darbot, welche Richter anfangs Teranlafsten,

die schlackige Masse für eine Verbindung tob arsemksaurem Nickel,
Eisen und Kobalt cu halten, später aber anf den Gedanken brach-
ten, sie vorläufig für ein eigentümliches Metalloxyd anzusprechen,
welches er mit jenem Namen bezeichnete. — Nach Richters Tode
hatte Gehlen Gelegenheit, mit demselben einige Versuche anzu-
stellen, aus welchen herrorging, dafs Richters frühere Meinung der
Wahrheit geroäf» «ey, und dieses wurde darauf auch ron den Herren
Hisinger und Murray, welche das hergestellte Metall in Nickel
mit 6 1/2 p. C. Kobalt, etwaa Eisen und Arsenik zerlegten, bestätiget.

(Neues Journal für Chemie u. Physik. B. 10. p 547.;

Nichts, tveifses; L. Nihilum album; F. Pompholyx* $• den
Artikel Graues Nichts.

Ni e derb a den* s Mineralwasser f in der ehemaligen
Grafschaft Baden oder dem häretischen Canton Zug). Das Wasser
der heiligen Verenaquelle, welches heil* hervorquillt, enthalt nach
den Versuchen des Hrn. Morell in 1 Badener Schoppen:

•

.

Schwefelsauren Natrums . 9 1/15 Gran
Schweieisauren Talks , . 3 4/15 —
Salzsäuren Natrums ... a 1/4 —
Schwefelsauren Kalks . , 8 7/24 —
Kohlensauren Talks , . a 11/16 —
Kohlensauren Kalks . . . 37/43 —
Üisenoxyduls . . . , . i/£a —
Kohlensauren Gas ... 5 KubikioU
Schwefölwasserst^ffgas . . Spuren

4
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(C. F. Morells ehem. Untersuchung einiger der bekanntesten Bä-
der und Gesundbrunnen der Schwei*. Bern 1788- P- 206.)

Niederbrpnn's Mineralwasser (im Grofsherzogthum.
Niederrhein). Die Herren Gerboin und Hecht, welche dieses
Wasser untersucht haben, geben die Temperatur 65 3/4 Grad F. an,

Salzsauren N»»trums 35 3/10 Gran
Schwefelsanren Kalks .... o/-$o —

'

S il auren Kalks ...... 9 gfsb —
Kohlensauren Kalks 9/10 —
Salzsäuren Talks 3 s/S —
Kohlensauren Talka *\f$o —
Eisenoxyduls 3/20 —
Kohlensauren Gas eine unbestimmte Menge.

(Trommsderffs Journ. für die Pharmacie. B. 90. p, 595. — Da-
raus in Hoffmanns systeinat. Uebersicht. p. i6$.)

Niederschlag \ L. Praecipicatum; F. Pricipiti. S . Fällen,
>

Nierenstein; L. Lapis Nephriticus, S. Nephrit.

Nierenstein; L. Lapis a. Calculus renalis; F. Pierre ou
Calcul des reins. Steinige Massen , welche sich in dem Nieren be- |

cken erzeugen und entweder als sandartige Körner (Gries), oder als

mehr oder weniger runde, erbten - und bohnengro£se Körper durch
die Harnleiter in die Blase begeben und im er&ten, seltener im zwei-
ten Falle, durch die Harnröhre mit dem Harn ausgeleert werden. S.

Blasensteine.

Oft trifft es sich jedoch, dafs die in den Nieren entstehenden
Concretionen, sey es aus Mangel an Thätigkeit, oder durch zu starke • .

Co'aesion mit den Theilen der Niere selbst, oder aus anderen Ur-
sachen, den Ort ihrer Entstellung nicht verlassen, oder dafs sie auch
nur mehr oder weniger in die Harnleiter geschoben werden und
durch Verschliefaung dieser Canäle, den Durchgang des Harns ver-

sperrend, die Entzündung und Eiterung der Nieren und dadurch die
fürchterlichsten Schmerzen veranlassen. In diesen Fällen nehmen sie

die Form der Organe ihres Aufenthaltes an, indem sich nach und
nach Lage an Lage legt, wodurch sie bis zur Gröfse eines Hühner-
eis und darüber vergröfsert werden können.

Die eigentlichen Nierensteine sind selten graulich weifs, ge-
wöhnlich schmutzig gelblich, rÖthlich, bräunlich und von Eiter und
Blut mehr oder weniger schwärzlich gefärbt. Sie sind auf, der einen
Seite sphärisch, auf der anderen etwas concar und stalaktitisch oder co-
rallenförmit? ästig susgewachsen , welches ihnen nicht 1 selten ein

blumenkohifürmiges Ansehen giebt. Ihre äufsere Oberfläche ist ge-
wöhnlich rauh, ihre Structur concentrisch , selten krystallinisch und
ihr speeifuche* Gewicht steigt von 1,000 bis a,oeo, wenn man dasje-

nige des Waaseta = 1,000 setzt.

Die Nierensteine der Menschen unterscheiden sich von den Bla-

senateinen durch einfachere Mischung. Der Harn scheint bei seiner

Entstehung aus dem arteriellen Blute in den Nierenbecken, nur in

seltenen Fällen (vielleicht nie) zur Froduction abnormer Salze zn

1
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incliniren ; in der Regel iat es eine ^vermehrte Harnaäureabsonde-
rung, welche diese schreckliche Krankheit veranlafar. Daher beste-

hen die Kerne der meisten Blasensteine, welche sich in den Nieren
ursprünglich erzeugten, so wie die in den Nieren selbst an Volu-
men zugenommenen Cencretionen faat ganz s is Harnsäure, mit x

bis 5 Procent harnaauren Kalks und anderen Alkalien, extractartiger

mucöier Materie und Spuren Eisenoxyds.

Fourcroy und Vauquelin fanden jedoch Nierensteine»
welche mit regelmäßigen Kryatallen des phosphorsauren Ammonium«
and phoaphoraauren Natrums (ßeatandlheile, welche dem menschli-
chen Harn nicht fremd aind) fiufaerlich' umgeben waren.

Brande bemerkt, dafs er in seltenen Fallen Nierensteine aus
kleesaurem Kalk mit einem Ueberzuge aus phosphorsaurem Kalk-,
Ammonium - und Talk gefanden habe.

Die Mischung dieser Concretionen bedingt nothwendig die Me-
dicamente, welche rn der Lithiaaia indiciret aind. Neutrale kohlen-
saure Alkalien sind in den Fällen wirksam, in welchen eine vermehrt«
Harnsäureabsonderung statt findet. Hatchett and Brande über-
zeugten sich von der Nützlichkeit der kohlensauren Magneaia, wel-
che nicht nur die Harnsäure neutraliairt, sondern seihst specifisch auf
die Nidren za wirken and ihre Stimmung zur Prodaction dieser

Saure zu vernichten scheint. — Die Auflöslichkeit alkalisch -erdiger
phesphorsaurer Verbindungen können Säuren, unter denen bei gro-
sser Irritabilität der Harnwerkzeuge selbst Essig- und Kohlensäure
nützlich seyn können, bewirken. Oh ist es schwer, die Zweckmäfsig-
keit der Mittel za bestimmen, denn man hat Beispiele, dafa aich in

der Harnblase Concretionen ven ganz anderer Mischung erzengten,
als die Natur des beim Harnen abgesonderten Grielses präsumiren
lief*.

Nierensteine der viertüfsigen Thiere. Die Nierensteine der
Pferde, Ochaen, Schweine, Kaninchen, Katzen, Hunde bestehen F o u r-

croy'i, Vauqaelin'a und Pearaon'a Analysen zufolge gewöhn-
lich aus kohlensaurem Kalk mit einem thierischen Bindemittel , je-
doch giebt es Ausnahmen, wie folgende Tabelle beweiset:

Vom Pferde Katze Schaf

(Four- (Wurzer) (Brande; (Foor- (Brande)
croy) croy)

Kohlensauren Kalks . 68 . 66,000 . aa . 70 . 20
Phosphorsauren Talks . aa . 30,050 . 76 . 25 . 7a
Kohlensauren Talks . • o 4>oöo . o • o . o
Eisenoxyds . . • . • o , 0,005 . o • o . o
Thierischen Bindemittels . ? • 9,885 o . 5 . $

90 100,000- 98 xoo 100

Ni erenttei ne der Fische. S. Hausenstein,
* *

Synonyma : Concretionen der Nieren.

(Brande in Philos. Transact. 1808. — Daraas in Meckels D. Ar-
chiv. B. 9. H. 4. p. 685. — Lehmann, nov. Act. comment. Acad. sc.

i mperat, Petrop. 176Ö. T. X* »-* Foucrey and Vauquelin Aanales de
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Chemie. T. XVI. p. 68. m3. Abb. du Mai. d'hist. nat. T. I. p.
93. T. II. p. aoi. — t. Crells ehem. Annalen 1798. St. 0. p. a45.
St. 10. p. 3aa. — N allgem. Jonra d. Chemie. 1805. B. a. p. 543.— Wuimer'f Programm des i3juhr. Prörectoraiswechsels. IT Journ.
f. Chemie n Phys. i8»3. B. g. p 69. — J. F. lohn, ehem. Tabellen
des Tierreichs. Tab. L C. Tab. II. B. Tab. VI.)

• *

N ig ritlof eine Benennung, womit die Spanier ein nicht ge-
nau bekanntes Silbererz, welches nach Sage 60 p. C. Silber liefert,
1 • 1 ' .

*

(Priuce D. de Gallizin Recueil p. ato.)

Nigrin, s. Titanerz.

Nihil um alb u m, s. weißes Nicht*.

Nitrate, die französische Benennung der salpetersauren Salze.

Ni tri cum; L. Nitricurn ; F. Nitricum. Ein hypothetischer
Stoff, welchen Berzelius aU die Basis des Stickstoffs betrachtet,

weil nach den Gesetzen der Pi oport'onslei-re das Stickgas als eine
Verbindung von 44,33 dieser Basis und öö,6S Sauerstoff anzusehen
ist. S. Stickgas und Stickstoff

7
.

Synonyma : Nitrium, Azoticum, Basis des Stickstoffs.

Nitrogenium, s. Stickstoff.

Nomenklatur; L. Nomenclatura; F. Nomenclature. Um
die Elemente, die natürlichen Verbindungen und die Knostproducte
2u unterscheiden, kann man »ie nicht mit jeder willkührlichen Be-
nennung bezeichnen, denn dacWrch würde das «Studium erschwert,

Harmonie und Deutlichkeit gefährdet werdeu. Die Nomenklatur ei-

ner 'Wissenschaft, die durch Entdeckungen täglich bereichert wird
und wachst, mufs Vielmehr aut Grundsätzen beruhen, welche in al- .

]en Landern dieselben bleiben. G u y t o n - M o r v e a u * s glücklichen

Ideen verdankt man es» daf« diese Grundsätze an die Stelle mysti-

scher und lächerlicher Willkübrlichkeiten traten, woran die Kamen:
philosophische» Wunder, philosophische Wolle, philosophische Mühle,
Fompholyx, weifte« Nichts, wilder Geist, Kupferwasser, Alkaheat, Cro-
cus, Acthiops, Magisterusm erinnern.

Aber auch noch jet/.t bleibt viel zu wünschen übrig, denn weit
entfernt, einer einzigen Nomenclalur zu huldigen, lassen sich einige

Cheniisten durch neuere An ichten , welche nur dazu dienen sollten,

einzelne Galtungen zu berichtigen, verleiten, neue Principien für

das Ganze einzuführen, welches, wenn keiner die Principien des an-
deren berücksichtiget, oft die gröfste Disharmonie zur Folge hat.

Da ohne das Studium der Nomenklatur die Chemie unzugäng-
lich bleibt, so werde ich hier wenigsten» die Hauptzüge, um die

engen Gränzen, die diesem Weike gesteckt sind, nicht zu weit za
überschreiten, entwickeln, oder auch nur andeuten.

Eine allgemeine Regel ist, einfache, oder elementarische Stoffe

mit einem kotzen Namen, er mag nun aus dem Griechischen, Latei-

nischen, oder Deutschen entlehnt »eyn irgend etwas, welches auf die Ei-

genschaften des Stoßes Bezug hat, oder nicht andeutend, zu bezeiel
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Aach mufs die Endigung erlauben, dafs daraus mit andern Kamen
wohllautende Zusammensetzungen hervorgebracht werden können.

Alle einfache metallische und nicht-metallische Stoffe sind Neu-
tra- und, endigen sich auf um. Nur einige ältere nicht-metallische
Stoffe, x. B. Schwefel und Photphor, welche sowohl im Deutschen,
als auch im Lateinischen Mascnjina sind, machen davon Ausnahme.
Zu wünschen bleibt es, da Ts alle nicht-metallische Stoffe eich die»
ser Ausnahme anschliefsen mögten.

1

Die Namen der Metalle werden zweckmässig nach den Planeten,
(oder wenn die Entdeckungen in der Astronomie mit denen der
Chemie nicht Schritt halten, nach analogen Principien) oder nach
Gelehrten,- welche in der Chemie sich grofae Verdienste erwarben,
benannt. *

* m * 9

Zusammengesetzte Stoffe, i) Sauerstoff und ein einfa-
cher Stoff. Alle einfache Körper, welche durch eine Art Verbren-
nung mit dem Sauerstoffe Verbindungen eingehen, werden Oxyd*,
oder oxydirte Stoffe genannt So hat man metallische Oxyde und
Oxyde der nicht'metallischen, verbrennlichen Stoffet denen man in
beiden Fällen den Namen des Stoffes, welcher mit Sauerstoff verbun-
den iat, voransetzt, z. ß. Goldoxyd, Kohlenoxydgaa oder Kohleogaa-
oxyd. —- Wenn die einfachen Stoffe aich in me v rern Verhältnissen
mit dem Sauerstoff verbioden können: so unterscheidet man sie '

durch Voransetzung der griechischen Zahlwörter; Protoxyd bezeich-

ne! den mit dem Minimum des Sauerstoffa verbundenen einfachen
Stoff; Deutoxyd das zweite Oxyd

;
Tritoxyd da* dritte Oxyd; Tet-

öxyd das vierte Oxyd ; Pentoxyd dss fünfte Oxyd , «od Peroxyd
(i) endlich das mit dem Maximum des Sauerstoffs verbünd -ne Oxyd,
— Geht der Sauerstoff mit den Metallen nur zwei Verbindungen
ein : ao hängt man dem Worte Oxyd die Endsylbe ul an, um. daa

erste Oxyd auszudrücken* Oxydul; L. Oxydulum ; F. Oxydule. Z.B.
Quecksilberoxydul ,

Oxydulum Ifydrargyri, s. Hydrargyrum oxydu-
latum, welches da* Protoxyd des Quecksilbers ist, während das Wort
Oxyd {

Quecksilberoxyd, Oxydum Uydrargyri, $. Hydrargyrum oxyda»
tum) das zweite Oxyd audeutet, oder man endiget den Metallna-
men im ersten Fall auf osum (Hydrargyresum), im zweitem auf
icum (Hydrargyricum). fS. Oxyd.)

Es giebt einige einfache metallische (v. B. Chrom, Molybdän,
Arsenik) und nicht- metallische Stoffe (z B. Schwefel, Phosphor,
Kohle) , welche vermögend sind , ein so grofses Ueberroaafe ron
Sauerstoff aufzunehmen, dafs sie einen sauren Geschmack erregen,

daa Lackmuspapier und blaue Pilanzensäfte röthen und mit den Oxy- _

den eigene Verbindungen eingehen, wodurch sie ihrer sauren Ei-

genschaften beraubt werden. Sie werden nicht Peroxyde oder Em-

Trifft ea aich, dafs die einfachen Stoffe in xwet verschiedenen Ver-
bältnissen mit Sauerstoff Säuren bilden; so verwandelt man den Na-
men des einfachen Stoffea, der als Basis dient, in ein Adjectivum mit
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der EnJigung ige (L. oium; F. eax), um den schwächten Grad der
Säurung auszudrücken, z. B schweflige Säure O . Acidum sulphu-
rosum; F. Je: Je sulphureux), während der zweite höhere Säurungs-
grad mit demSubJtaniirum unter Anhingung des Wortes Säure be-
zeichnet wird, z B. Schwefelsäure Im Lateinischen und Französi-
schen bleibt der Name der Ba^is ein Adjectivum mit Endigung auf
icum und iaue, z B L. Acidurn sulphuricum / F. Acide sulphuri*
que — Es giebt Sauren, welche noch zwei neue Verhältnisse des

Sauerstoffs aufnehmen, oad man setzt in diesen Fällen die Worte
oxydirte und uberoxydirte roran. (i). (S. Säuren.)

Ve rbindungen der Sau ren mit den Oxy d e n. Aus
der Verbindung der Säuren mir den metallischen Oxyden entsprin-

gen die Salze, deren Benennung sich aus dem Vorhergehenden ron
selbst ergiebt. Die Verbindung eines Oxydes mit der Säure des er-

sten Oxydatiousgrades heifst ein igsaures Salz, während die- Endi-
gung der Basis, aus welcher die höhere Säure entspringt, nicht ?er-
ändert, sondern uur in ein Adjectirtrm rerwandelt wird, z. B. schwei-
ligsaures Kali und schwefelsaures Kali, oder phosphorigsanres und
phospborsaores Deutoxyd des Bleis (L. Kali sulphurosum, Kali
sulpnuricum. ; Deutoxydum plumbi phosphorosum et phosphoricum)
u. st w. — Abweichend hie?on ist jedoon die Nomenklatur im ande-
ren Sprachen, wie im Französischen. Hier wird das Adjecrirum, wel-
ches die Säure bezeichnet , in ein Substantivom verwandelt mit der
Endigung ite frei dem ersten , und ate bei dem zweiten Säurungs-
grade der Basen, z. B. Phosphite de plomb iphosphorigsaures
ßlei) und Phosphate de plomb {phosphorsaures Blei) foder Phos-
phate de deutoxyde de plomb, oder, was dasselbe ist, Deuto - phos-
pfuUe de plomb) L. Phosphas plumbi oder Deuto - phosphas plumbi
u. s. w. So ist es auch im Englischen.

Salze der Metalle, welche nur zweier Oxydationsgrade fähig sind,

die beide mit den Säuren Verbindungen eingehen, können auch wie
die Oxyde unterschieden werden, z. B. salperersaures Quecksilber-
•xydul und salpetersaures Quecksüberoxyd (L. ITydr. oxydulatum
nitricum et Hydr. oxydatum nitricum) oder Hydrargyrosum und
Uydrargyricum nitricum. fS. Neutralität und Salze.)

Verbindungen e i nf a cn e r S t ofj e unt er si cä, ohne
Sauerstoff. Die Verbindungen der metallischen Stoffe unter
sich heifsen L e gi r ii n g e n, mir Ausnahme derjenigen d i Queck-
silber«, welche Amalgame genannt werden, z. B. Legirung aus Gold
und Silber; Amalgam des Golde*' u. s.' w. Einige Legirungen, tou
denen in den Künsten Anwendung gemacht wird, führen eigene Na-

CO Diejenigen, welche die oxydirte Salssäure als einen einfachen Stoff

betrachten, nennen die Verbindungen derselben mit anderen
einfachen S/ofle« Haloide oder Chloroide. Dary hat

n, die Verbindungen der Chlorine fm Minimumrorgeschlage
durch

" ana,
rana

h die Benennungen ihrer Grundlagen mit der Endigung
und im Maxiraum mit' and zu bezeichnen, s. B. fhospho-

,
Phosphorane. Patassane, «I. i, sahsaures ffa/#\ i
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men, die durch dsa Altar aicb daa Bürgerrecht erworben haben;
Messing, Glbckengur, Aurichatkum\

c
*

4 fefft?*..*. >*

, . Die Verbindungen der einfachen metallischen Stoffe mit nioht-
metallischen Stoffen werden durch Zusammensetzung der "Namen
der einfachen Stolfe selbst unterschieden, z. B. SchU>efelkali, Phos-
phorkali ; L. Kali sulphüratum, Kali phosphoratum. Entspringen
aber ans der Vermischung eines einfachen nicht-metallischen mit einem
metallischen Stoffe zwei verschiedene Zusammensetzungen: so
drückt man diesen Unterschied durch Umkehr ung der Wörter aus,
z. B. Fisenschwefel und Schwefeleisen ; L. Sulphur martiatum, und
Ferrum sulphuratum ; oder man wendet anch die Namen maximum
und nutümum an. — Im Französischen erbebt man ebenfalls den
nicht- metallischen Stoff zum Substantivum mit der Endigung ure,

'

z. B. Sulplnire de potasse (Schwefelkali) Sulphure de fer au //m-
nimunt ou au maximum.

Fast eben so verfährt man mit gasförmigen Zusammensetzun-
gen ana einem cencreten Stoff und einem gasförmigen Fluidum. St>
wird die Verbindung des Kohlenstoffs mit Wasserstoffgas Kohlewas-
serstoffgas oder gekohltes Wasserstoffgas fX. Gas carboneum hy-
drogenätism a. Gas hydrogenium r.aroonatum ; Fi Gas hydrogene
earbonej und diejenige des Schwefel-« mit demselben Schwefelwasser-
stoffgas oder geschwefeltes Wasserstoffgas (L. Gas hydrogenium
sulphuratum; F. Gas hydrtgine sulphure) genannt u. a. w. s

Verbindungen des Sauerstoffs mit; 2 bis 3 einfachen , nicht-
metallischen Stoffen. Die sogenannten näheren Bestandteile der
Pflanzen und Thiere machen vorzüglich, diese Gattung' Zusammen-
setzungen aus. Einige derselben enthalten eine so grofse Menge

' Sauerstoffs, dafs sie die Eigenschaften der Sättren erlangen, weshalb
sie zusammengesetzte Säuren heifsen; z. 21. Essigsäure, Milchsäure.
Da aber ihre Anzahl sehr grofs ist, und die Mischungen sich gröfsten
Theils nur quantitativ ron einander unterscheiden : so kann nach
dem bei den einfachen Säuren festgesetzten Princip ihre Benennung
nicht unterschieden werden. Man wählt den Namen der organischen
Körper, worinn eine neue Säure zuerst entdeckt wurde, z. B. Sauer-
Kleesäure; L. Acidum oxalicum ; F. Acide exalique.

Dasselbe ist der Fall mit den übrigen in nenern Zeiten entdeck-

ten näheren, nicht-sauren Bestandteilen des organischen Reichs.

Die Namen der näheren Bestandteile der Pflanzen .lassen sich am
besten aus der Lateinischen systematischen Nomenklatur entlehnen

und auf in, L. ina ; F. ine endigen z. B. Prunin ; L. Prunina; F.

Prunine. Papaverin \ L: Papaverina | F. Papaverine. Asparagin
t L,

Asparagina; F. Asparagine,

Anf ähnliche Weise können die Namen der thierischen Substan-

zen, nach gewissen ausgezeichneten Eigenschaften, aus dem Griechi-

schen oder lateinischen entlehnet werden
;
jedoch wäte es zweck-

mäfsig* die Endignng in mit on oder os zu vertauacben, und aie im
Latein,«eben als Mascuiina zu betrachten.

Die KunstpToducte , welche in der Natur nicht vorhanden sind,

so wie die Krankheits- Stoffe, können jedoch zweckmäßig hievon

auageschlofcen, und am die Uebersicht des Ganzen »u erleichtern,

I
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wenigstene auf andere Weite zufammeegeietzt und geendiget

werden.

Die Verbindungen der Fette mit satzfahigen Oxyden liefern

die Seifen: Natrum.eife, Kaliseife, Bleiseife, Maoganseife. — Sind

aie mit Ammonium bereitet, io entstehen die Linimente.

Einer auf aolche Principien «ich gründenden Nomenklatur ent-

sprechen a uch die chemischen Zeichen, deren im ersien Bande Er-

wähnung geschah.

(Man sehe: B. i. Taf. a. — Metbode de Nomenclature chimi-

?ue, proposee par M. M. de Morreau , Larotaier, Berthollet et de
ourcroy. Paris 1787. — Methode der chemischen Nomenclatur für

das antiphlogistische System ron Morreau, Lareisier, Berthollet und
Fourcroy- — System der chemischen Zeichen für die antiphlogisti-

sche Chemie and ihre Nomenklatur ron H. Hassenfratz und Adet.

Herausgegeben ron K Freiherrn v. Meidinger. Wien 1-93. — C.

Cirtanner s (und J. F. Jacouin'i) n. chemische Nomenklatui f. deut-

ache Sprache. Berlin 1791. — J. Gh. Remlei's n. ehem. Wörter-
buch. Erfurt 1795. — J. F. Westrum b, in dessen kl. pbya. Abhandl.

B 5. St. a. Hannorer 1793. — F. H. G. Arzt, Verbesa. einer syste-

mat. Anordnung der Gegen 5t. d. reinen Chemie. Leipz. 17 95- —
Oreti'f Entwurf einer oeuen Nomenklatur, in dessen Journ. f. Phys.

B. a. p. 173 und deasen Handbuch d. Chemie. B. 4. S. r. — An
essay on chemical Nomenclature by St. Dikon,, in wbich are com-
Xrised obsenr. on the same eubject by R. Kirwan. London 1796. —
rertimento sopra Nomenclatura chimica moderna con una tarola etc.

Favia 1800. — Synonymie des Nomenc. chim. modernes par L.

Brugnatelli. Traduit par J. B. r. Möns. Bruxellea ißot. — Scherer
im Journ. f. Chemie. B 2. p. 146. — t. Crell in noT. Act. Petro-
pol. T. VII. p. 243. — Gadolon in r. Crell* Beitragen. B. 4. p. 77.— Link daselbst. B. 3 p. 141. — Wiegleb in y. Crells Ann. 1796.

B. 2. p. 233. — Kirwan daselbst 1801 B. a. p. 3a. — Scherer' s Ver-
such einer neuen Nomenclatur f. Deutsche Chem. Wien r79*. —
G. Eimbke, Versuch einer System. Nomenklatur. Halle 1793. — B.

G. Sage expox? des effets de la contagion nomenclatire. Paria ißio.

— Kol off in Gehlena N. allgem. Journ. B 4. p. 554- — Winterl'a
Darstellung der 4 Best d. aoorg, Nst. S. 43. — Gehlen im Berlin.

Jahrb. d. Pharm. B. 3. p. 34a. — Derselbe in Scbweiggera Journ.
B. 10 p. 409 — Schweigger daselbst. B. 3. p 249. B. 10, p. 5*5«— Da-y daselbst. B. ig. p. 73. — Oerstedt das. B. ia. p. 115. —
Berzelius da«. B. ix. p. aaa — Gilberts Annalen B. 42. p. 37 und1

dessen mineral. System Nürnberg. i)U6. — Lichtenberg in der Vor»
rede zu Erxleben'a Naturlehre. S. XXXV. — LH.)

Nonne; L. Monacha; F. Nonnin, nennet man einen unten und
oben offenen kontierten Metallring, worinn die mit Wauer zur Maus
angeknetete Knochenasche vermittelst des Mönches, eines unten,

sphärischen Stempels, die Form der Kupellen, deren man sich sum
Abtreiben des Silbers bedient, erhalt. Tafel VII. Fig. 1. stellet die
Nonne und Fig. II. den Mönoh vor.

Notenschnecke; L. Foluta^ Mus ica. Sie gehören zu den
mit Stacheln versehenen (München), 'in die Höhe gewundenen Sehne*
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eken. Ihre Schale ist weitbanchicht and mit Lilien Leieiat : die
Mündung ift weit herrorlanfend.

, *

Northeim' s Mineralwasser (Im Hannoverschem). iS
Unzen dieses Schwefelwassers, dessen Temperatur B 50 Grad —
63 Grad F. ist, enthalten nach Hrn. Weatrumbs Untersuchungen

:

Schwefelsauren Natruma , a Stß Gran
Salzaauren Natruma . • , gßto —
Schwefelsauren Kalka . . 7 1/3 M
Kohlensauren Kalka . .

Schwefelwaaaeratoffhaltigen
Kalka

Schwefelsauren Talka . .

Salzsauren Talk« ....
Kohlensauren Tajkf . .

Thonerde
Harzigen Extractiratoffs .

Gummigen ExtractivatoTs
Schwefligen Stinkstoffs

Geschwefelten Waaserstoffgaa 1*43/55 Kub. Z.
Kohlensauren Gm . . 3 57/B5 —

(Ana D. G. Kieaer'a Entwarf einer Geschieht« und Beschreibung
dar Badeanstalt bei Northeim. Göttingen ifiio. S. 65. in Hoffinanna
syatemat. Ueberaicht. p. 166.)*

Novalit; L, Nevalites\ P. Argile nevaculoir*
p f.

schie/er.

tfummularien, #. Heliciten.

Nutrition, a. Ernährung and Chylus.

Noctiluca, wird in alchemiatischen Schriften der Phosphor
genannt.

Nonentiachjrmica. Unter dieaen Namen werden in alchi-
mistischen Schriften verschiedene geheime Präparat« begriffen , z. B
Zop// philosophorum, liquor Alkahest 4*. *r.

(Kolfinka Cbvmie. üb. VI.)

0
\ *

O.

OiirfcramifliÄsr Mineralwasser (im Voigtländischen).
Die Quellen haben nach La m päd i ua' s Bestimmung Gran Ä.
nnd ihre Miftonng iet, in 1$ Unzen oder x Pfund

:
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Schwefelsauren ttatrums

Salzsäuren Natrums . .

Kohlensauren Natrums
Salzsäuren Kalk« ". ' •

Kohlensauren Kalk» .

Eisenoxyduls . . . .

Kolileasauren Ga« . .

des Säuerling« des JBisensauerlinga

i/4

i?a

n/ia —
5/ao —

i j/io —
S

ifi Grau
i/j —

o/ao —

.

* 5/4 —
syao — .

as i/a Kub. Z.

a i£ Grau
XI l/li —

, .
Spur

2i i/4 Kubikzoll

(W. A. Lampadius im neuen Journal für Chemie und Physik.

Nürnberg 181V B. 8- H. 4- p. 367. — Hoffmaans aystem. Ueber-

aicbr. p. 167.) . »

Oberhaut, thierische; L. Epidermis. S. den Artikel

H*nt.

Oberhaut der Pfl anzen. S. den Artikel ÄorÄ.
<

Oberlahnstein' s Mineralwasser (im Nasaauischen)-

x PXund enthält nach 11. Am bürge rs Untersuchungen:

Salzaauren Natruma . .

Kohlensauran Natrums
Schwefelsauren Kalkt •

Kohlensauren Kalka
Schwefelsauren Talks .

Kohlensauren Talks .

Kieselerde
Extraktifstoffs . • •

Eisenoxyduls . . • •

Kohlensauren Gas . .

(Ambureers Versuche mit dem Rheingauer Stahlwasser. Mayui

1786. - Mlgazin für Aerzte. B, 8. 5t. 6. - HoffmanM aystemau

Uebersicht. S. 169.)

Ob erm ennig'sMin er a Iw asser (\>e\ Andernach am Rhein).

ißTJnzen dewelben enthalten nach der Bestimmung des H. Funk«:
»

Schwefelsauren Natrums . . KfS Gran

Salzsauren Natrums .... 7/10 —
Kohlenaanren Natrums . . 4/5 —
Kohlensauren Kalks . - -

Eisenoxydula . . . «

Kohlensauren Gas • ,

1 4/9
1 ifz

2 5/6
6/6

1 x/a

Spur

16 9/9. Kubikzoll.

1 \

4/5 -
27 $i»4/75 Kubikzoll.

(N. Journ. f. Chemie ~n. Physik. B. 3. H. 4. 1814. S. 385-

—

Hoffmanns systematische Ueberaicht. S. 170.)

Obersalzbrunn' s Mineralwasser (in Schlesien). In

1$ Vnzen desselben fanden die H. H. Mogall a und Gunther:

Schwefelsanren Natrums
Salzsäuren Natrums . .

Kohlensauren Natrums ,

Kohlensauren Kalka . •

Kohlensauren Talka • .

Kohlensauren Gas . •

a 4/5 Gran
1 i/5 —
7 if™ —
a j/"4 *— • «

. 1 4/25 —
, ., „
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(Die Minerjdqtrellen in Schlesien und Ola?7. , von Mogalla. Brei-

Ua 1002. S. 71. — Hoffmanna aystem. Uefaeia. S, 171.)

• ,t>^Wu v \ ,• .: • *' p . '..r.

Obsid i an ; L. Obsidianus; F. Obsidienne. Ein aam-
metschwarz, granlichachwara, bläulich , rauchgrau , braun und braun
gestreift, gefarbrea Foasi), welches Tollkommen undurchsichtig, durcb-
acheineod nnd halbdorchaichtig, in Oberangaro, Siebenbürgen, den
Lipariachen Inaein, auf dem Heida, Uland, Madagaskar, Mexico, Sibirien»

im Berte dea Merekanka bei seinem Ausilusse in das Ocbotzkiache
Meer, derb, oder (wie beständig der Marekanit) in losen runden Stü-

cken Torkommr. — Er hat einen starkglänzenden, glasartigen, aus*

gezeichneten muschlichten Bruch und t»in jpecihschea Gewicht ron
9,300 bis 2,400/ (der Marekanit nach lUaprotk fl,335 — 2,365)*

Die Gattung dea Obaidiana zerfällt in 1) gemeinen Obsidian,
9) Marekanit, Ihre .Mischungstheile sind.

• Obsidian. Marekanit (1)
/ '

'
1

, ^ s
Von Cerro de Mexico Von Marekanka
Laa Norajas (Drap- durch sich- unduvch-

(Vauqueiin; (C, Descotils)* pier) tiger sichtiger

(Klaprolh) (KJaprotU)
Kieselerde . 78,0 . . 79,0 . . 7r,s> . . 81,00 • 77,50
Thonerde . 10,0 . . xt,5 . . 134 • . 9-5° • n»75
Kalk's ... 1,0 . , o . . 1,6 . . o,33 . 0,50
Eiaenoxyda . 9,0 "I 1 • . • ©,Öo . i,a5 .

Maoganoxyda i,x6 / 2,0
* *

. • . o .0
Natruma . . o \ _ m . 4»5o\
Kal,'a ... 6.0 / «.70/ 7,00

Wasser'a . . ?..?.. ? . . 0,50 . 0,50

98,16 96,5 95,o 99,15 ö8i5P

Man achJeifet Kunstsachen aus diesem Fosul.
• » »• ,

Synonyma : l) dea O bsidians: schwarzes Lavaglas, schwarzer
Flintenstein, Isländischer Achat; Lave vitreuse Obsidienne. 9) da«
Marekanit s: vulkanische Glaskugeln von Ochotzk, Glaszeolith
Severgin, •

(Klaproth's Beitrage. B. 1. S. 99. — B. 6. S. 355. —«Lowitz in y. Crella

ehem. Ann. 1794. B. i.St. 9.— Neue Nord. Beiträge. B. 5, S. 999. —Vau-
queltn im N. allgem. Journ. der Chemie. B. 5. S. 230. — Gollet-Dea-
cotila daselbst. S. ia2. — Ann. de Chem. T, Uli. p. abo. r.

Humboldt in Annalea du Museum d'hiat. nat. T. III. p. 397. 400.
409. N. allgera. Journ. d. Chemie. B. 2. S. £92 — 69Ö. — B. 5.

8. 930. — Trommadorff daselbst. B. 4. S. C77. — Scberei's Jour-
nal. B. 4. S. 513 — Abildgaard daselbst. S. 034,— Lenz'a Erkennt«
nifalehre, B. 1. S. 432. — Karateq, min. Tabellen ißoS. S. 3b. —

(1) Vielleicht eniMt er Sporen Tiitn*.
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/

Renfa, Lehrbach der Mineralogie. T. j. B. a. 365. B, 3< 53g. B. 4.

66*. - T. 4. S. 132. 161.)

-Ob sidi anp o r p hyr f L. Porphyrie obsidian iferus ; F. Por-
phyre obsidienne, wird ein Gemenge Ton Obsidian, Feldipath, Quarr
und auweilen auch Bimsstein genannt. Er findet sich in tiranfängli-

chen Gebirgen auf Teneriffa and Atcencion, in Oberungarn bei Tel-
kobauya, Eperies und Tokai. Seine Entsteht)ngsweise tat noch aebr

* 4 * »

Obstessi»; L. Achtum pomaceum; F Poire ou Cidre ace-
teux. Wird der Obstwein einer fernem Gährung ausgesetzt, oder
auf Fässer, worinn Essig befindlich gewesen ist, gebracht, so geht er
in die saure Gährung über. (S, Essig und Gährung . Man wendet
hiezu häufig durch Ausfrieren concentrirten Most , oder auch zufäl-

lig säuerlich' gewordenen Obstwein an.

Obstwein; L Vitium pemaoeum; F. Cidre. Eine durch Gäh-
rung dea Saftes süfser Früchte gewonnene weinige Flüssigkeit (S.

Wein) % Zuweilen wird' dem Obstmost noch Zncker, oder Meth hin-
zugesetzt, wodurch man den Cidre royale, einen etwas stärkeren
Wein, erzielet.

O cc i de n tal ische D iamanten, werden kleine, klare,

farbunlose Bergkrystalle genannt, welche sich vorzüglich schon in

Böhmen und Cayenne finden. Die sogenannten künstlichen Diamanten,
Pierrea de Straa und Pierres de Gayenne, werden häufig aus Glas-
flüssen geschliffen und erlangen oft einen hoben Glanz.

Ocher-y L. Oehra ; F. Ochre. Diesen Namen erhalten verschie-

dene abfärbende metallische Oxyde, besonders wenn sie «ich in der
Natur finden. So hat man Eisenocber , Üranocher, Nickelocber, An-
timonocher, Wismuthocher u, s. w.

Insbesondere versteht man aber darunter den Eisenocber, er
mag künstlich, oder natürlich ceyn Gewöhnlich enthalt der natür-
liche Thon, auch wohl etwas Schwefelsäure, und diese Beimischun-
gen, besonders auch der Oxydaiionsznstand, geben demselben ver-

schiedene Nüanzen ina Gelbe iOchra lutea)
, Rothe (Ockra rubra)

und Braune (Ochra jusca). S, Eisenocker, Englischroth, Calcothar
U. S. IV.

Synonyma : Ocker,

Ochroit, s. Ccrerit.

Ochroiterde, s. Cereroxyd.

Och ti sches Mineralwasser (zu Ochta). x Pfund dieses
Wassers enthalt a Gran Kochsalz , x Gran, Eisenoxyds und erdiger
Theile, wahrscheinlich durch Kohlensaure aufgelöst.

Merkwürdig ist, dafs schon der Verfasser die Keaction des Ar-
seniks (der Säure) auf Silberautlösung gekannt zu haben scheint.

(J. G. Model's £bym. Nebenstunden. St. Petersbnrg. 176a p. 15,

Ofenbruch; L. Fumus mctallicus. S, den Artikel Graues
Nichts.
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Ofenlack; L. PattilU pro fumo. Eine *us aromatischen Har-
zen und ätherischen Oelen zusammengesetzte , in Stangenforra ver-

wandelte Masse, deren man sich zum Räuchern bedient; so kann
man sie z. B. duich Schmelzen zusammensetzen, «us a Loih ßenzoe,
I Loth Storax, 1 Loth Mastix, 4 Gran .Ambra, 1/2 Loth Succinpulrer,

1 Loth Perubaisamt denen nach dem Schmelzen 1 Gran Moschujpul-
er, 4 Tropfen Rosenholz -

, Jasmin-, Ziminet- und Zuronenöl hin-

zugefügt werden. . ,

Offa; L. 0/fn, ist nichts anderes, als kohlensaures Ammonium*,
welches aus einer concentrirren wässerigen Auflösung durch Wein-
geist gefallet wird. — Van Helmont, nach welchem dieses Mittel

Offa alba Helmontii genannt wird , bereitete dasselbe zuerst sehr
umständlich aus dem Harn.

O. efe n ; L. Furni , s. fornaces chemicae ; F. Fourneaux chi-
miques Um verschiedene Grade der Hitze und des Feuers auf die
Körper wirken zu lassen, bedarf der Chemiker gewisser, diesem Zwecke
entsprechender, feuerfester Behälter, welche überhaupt Oefen genannt
werden. Ihre Einrichtung ist aber, besonders wenn aie auf techni-

sche Gegenstände ausgedehnt werden, zu mannigfaltig, als dafa hier

mehr als die Einrichtung der,dem Chemiker insbesondere nützlichen

Oefen beschrieben werden könnte.

Chemisch* Oefen müssen die Wärme möglichst zusammen hal-

ten, dieselbe so wenig als möglich fortstrahlen oder leiten und aus
feuerbeständigen, nicht schmelzenden und nicht Hisse bekommen-
den Materialien gebauer seyu. »• *

Die Oefen bestehen im Allgemeinen aus zwei besondern Räu-
men, deren oberer (Feuer- oder KohUnheerd, Kohlcnsack, auf Hüt-
ten der Schacht; L. Focus, F Foyer genannt) das Brennmaterial auf-
nimmt und in deren unterem« dürch eiserne Stäbe von jenem ge-
trennten Raum (sfschenheerd, L. Cinerarium , F. Cendrier) aich die
Asche ansammelt und der Luftzug bewirkt werden kann, — Selten
enthalten sie einen dritten, den Arbeitsraum,

Jeder Ofen, in welchem die Luftströmung durch ungezwungenen
Luftzug geschieht, wird ein Windofen; jeder Ofen, in welchem der
Luftzug yermittelst eines Gebläses Vermehret wird, ein Gebläse*
ofen genannt. ,

Die gebräuchlichsten tragbaren Oefen sind:

1) Der Lampenofen. Siehe B. a. S. 34». Tab. VI. Fig. 6. 7.

a) Der einfache -, Dicerir-, oder , Destillirofen ; L. Furnus
digestorius ; F. Fourneau de Digestion, dient zum Üestilüren, Ab-
dunsten, Digeriren u. s. w. und kann leicht ans dem chemischen Ofen
zusammengesetzt werden. _

3) Der Streich -i oder Reverbcrirofen; L. Furnus reverberato-
rius'

f
F. Fourneau de reverbvre , dient besonders dazu, Destillatio-

nen aus irdenen Retorten, behufs solcher Substanzen,' die einer sehr
starken Hitze bedürfen, zu unternehmen. Er ist so eingerichtet, dafs

die Retorten, deren rjälse durch cirkeiförmige Aosschnitte her-
torragen, ringsum mit Kohlen umgeben werden können. Eine Haube
erschliefst die' OeffnuD* deiselben. Auch dletei Ofen wird durch
den folgenden ersetzt, '

"

L 9 « 3
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4) Der eigentlich chemische Ofen; L. Furnui chemicusyt.
Fourneau chimique. Aus diesem Oten können , wenn er zweckmä-
fsig construiret ht, alle- vorhergehende zusammengesetzt werden, und
wenn man nach dieser Einrichtung einige Oefen rersch iedener Gröfse
besitzt, so reicht derselbe hin zor Anstellung aller chemischen Arbeiten,
mit Ausnahme einiger Zersetzungen im glühenden, sehr langen
Flintenlauf Und der Gupellationeu.

Folgender Ofen aus Eisenblech, bei welchem eine beatimmte
Grobe aller setner Tbeile angenommen werden aoll # kann ala Norm
dienen und nach Erfordernifs greiser, oder kleiner angefertiget

werden.

Die Höbe dea ganzen Ofens, A. B, betrag« ta Zoll

;

der Durchmesser, A C, und B D, sey 9 Zell

;

die Höhe dea Aschenheerdes, £ B und F D, 5 i/ü bii 4 Zoll;

die Höhe der Thür a, dea Aachenheerdes a i/a und ihre Länge*

4 Zoll.

In dieser Thür befinde sich noch eine kleinere zweite fe. Unter-
halb der kleinern Thür kann man noch zwei kleine Zuglöcher e, o,

mit Nietenihüren anbringen lassen.

Die Höhe der Feuerungathür e betrage 0 Zoll, und ihre Lange
4 Zoll. — Sie aey mit einer kleinern Thür d, rersehen und nehme
den mittleren Kaum der Höbe ron A £, und C F, ein.

Der Rost, £ F, beatehe aus viereckigen, dicken, eiaernen Stäben,

welche in einem eiaernen Ringe, ao weit von einander entfernt, dafa

keine Kohlen hindurchfallen können, befestiget werden.

Die ganze innere Fläche dea Ofena wird ringsherum über 1 Zoll

dick mit sehr feuerfestem Thon und Ziegelsteinen ausgefüttert.

e, e, aind Ringe* um den Ofen tragen zu können.

f, f, f, J Füfae, worauf er ruhet.

Kommt es darauf an, nur seh* wenig Feuer zu erhalten*, ao aetzf

man den mit 3 Füfaen r ersehenen Rost, Fig. 4, in den Feurnngs-
rauin. ; '

(

"

Um den Ofen zu aehr verschiedenen Zwecken tauglich zu ma-
chen, kann derselbe bei A, und bei C, mit einem kleinen Ausschnitte

Tersehen seyn. Zwei Schieber Terschliefsen diese Ausschnitte, wenn
kein Gebrauch daron gemacht wird.

Sott der Ofen bei Verdunstungen genraucht werden , ao legt

man über den äufseren Rand entweder 5 eiserne Häkchen, oder
man bedient sich auch des Ringes, Fig. 5, worauf die Eraporationa-

gefäfse geaetzt werden. Bei Anwendung dea Aschen - oder Sandba-

des dienen irdene, oder eiserne Kupellen.

Behufs der Digestionen und Auflösuneert bei freiem Feuer die-

nen kleine gfülsige, aua dicltem Eisendrath anzufertigende Gestelle,

Fig. 6 und 7.

DestilUtiontn ana freiem Feuer werden ahgestetlet, nachdem
man einen der beiden Schieber A, oder B, ausgehoben und dem
Drathkorb, Fig 8. su den 5 vorerwähnten Häkchen in dem Ofen auf-

gehängt hat. Der Korb nimmt die Retorte auf, während der Kala

•
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derselben ans dem Ausschnitte hervorragt- — Um dat Zerspringen
der Retorte durch Zogluft zu verhindern , ist die gleichfall« mit ei«

nem oder zweien Ausschnitten a, a, versehene Haube, Fig. 9, auf die
Oeffnung dea Ofeof zu setzen, — Destillationen aus dem Sandbade
können leicht unternommen werden, wenn man entweder kleine Ku-
pellen ron gleicher Höhe und gleichem Durchmeaaer unmittelbar in
die Oeffnung dea Ofens legt, oder wenn man «ich de« mit zwei, oder
Tier Schiebern und einem Ausschnitte veraebenen Aufsatzes, Fig.

10, in welchen die eiserne, mit einem Rande «, «, «, und einer Dille
c, versehene Kapelle, Fig |i, genau passet, bedient.

Bei Schmelzversuchen, wozu eine «ehr heftige, durch künstliche
Vermehrung dea Luftzuges erforderliche Hitze- nothwendSg i«t> kann
der Aufsatz Fig. ia. dienen. Die Kuppe) A, welche genau auf den
Ofen, A C, palst, ist innen ebenfalls mit Lehm ausgeschlagen und
aie endiget «ich in ein e Fufa, und drüber, lange?, 2 i/a bis 4 Zoll

weite« Rohr. Die Kohlen werden durch die Thür x, nachgetragen.

Will man Reductionsversuche, oder Zersetzungen in metallenen
oder porcellanenen Röhren unternehmen, ao können die beiden Aus-
schnitte dea Ofen«, A, C, geöffnet, die Röhren hineingelegt, und da«
Ganze vei mittelst der ebenfalls mit zwei Auaachnitten versehenen
Dome«, Fig. 0, verschlossen werden. — Oft ist ea jedoch nöihig, 1«
diesem Behufe einen viereckigen, schmalen und. sehr langen Ofen an-
fertigen, zu laasen.

5) Der Probierofen \ L. Furnus docimasticus ; F. Fourneau
A'essai, ou de Coupelle, wird hauptaächlich zum Probieren dea Gol-
des und Silbers, jedoch aach zum Oxydiren der Metalle u. a. w. ge-
braucht. Er ist aus Thon, oder Eisen angefertiget ; aeine Einrieb*
tung ist aber an yerachiedenen Orten verschieden. Zweckmässig hat
er aufserlich eine würflige Form; innen aber iat er tonnenformig ge-
wölbt. Er hat einen niedrigen Aachenheerd. Der ganze übrige in-

nere Raum ist durch zwei queerliegende eiserne Stäbe in zwei Theile
getbeilt; auf dieae Stäbe wird die Muffel gesetzt , die ringsum
mit Kohlen umgeben werden kann. Den oberen Theii macht ein
kurzer Pom ans, durch welchen zugleich die Kohlen erneuert wer-
den können. Vorn befinden «ich zwei Schiebethüren, deren untere
zur Regierung de« Feuer«, nnd deren obere die Muffelöffnung ge-
stattet und zur Aufnahme der Cupellen, Probieracherben u. «• w.

dient. Aufserdem ist er mit mehreren Zuglöchern versehen.

$J Gebläseqfen; L. Ustrinum;f. Fourneau deJorge. M«n
kann aich als Geblaseofen des beschriebenen Ofen« bedienen, worinn
man durch zweckmäßige Einrichtung vermittelst eines doppelten
Bissebalg« Euft strömen lSfat. — Eine aehr heftige Weifsglühhitze
kann dadurch bewirkt werden, dafa man in einen gewöhnlichen ein-

fachen Ofen mit doppelten Wanden 4 Röhren leitet, durch welche
zugleich Luft in den Focis desselben geblasen wird. Dadurch er-

hält der im Focus stehende Schmelztiegel von allen Seiten gleich-

förmige, höchst intensive Hitze. — Häufig läfst man die Luft von
mnten hineinatreichen, indem man aich einea Tiegels aua Graphit

bedient, <U*«e,n.. durchlöcherter Boden auf einen Tiegelabachnitt ge-

Gewöhnlich wendet man jedoch die Eue an.
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7) Die gemauerten Oefen werden im Wesentlichen wie die
tragbaren Oefen con.itruiret, d. t. sie erhalten einen Kohleoraum und
«inen Ascbenheerd and <ind, wenn sie zu Destillationen dienen, mit ein-

gemauerten Kapellen rersehea.— Um durch vermehrten Zug die Hitze
der gemauerten Schmelzofen bia auf« heftigste zu verstärken, kann man
eine 6 bia 10 Fnfii lauge, am äuftersten Ende weite, gegen die Oeff-
nung dea Aschenheerdes aich verengende und dieselbe zuletzt ge-
nau verschliefsende lange Rühre, die aich in den Keller des Geben-
des verläuft, anbringen.

(Engatröms tragbare Oefen aus Ypter Schmelztiegeln, in den
Schwedischen Abhandlungen B. 54. S 66. — v.'Crells n. Entdeckun-
gen. Th. i. S. 62. — Schlüter'* Unterricht vom Hüttenwesen. S.

$a — und dessen Probierkunst. S. 7. N. LVI. Lif. A. B C. Th. VI.
Lif. L. G. H. — Ueber LampenÖfen, a. Göttlings Taschenbach f.

Scheidek, 1794. S. 49. 1796 S. 35. 1798 S. 162. i'doe. S. 15t. —
J. G. Oingler, Beschreibung eines sehr brauchbaren Lampenofens.
Trommsdorffa Journ. d. Pharmacie. B. 9. 1801. S. fit. — Dessen
Ofen, um mit Dämpfen zu kochen,«Am Repertorium der Pharmacie.
Nürnberg X817. B 5. H. ai S. 137. — Selb'a Beschreibung eines
zu kleinen chemischen Arbeiten eingerichteten Stubenofens % ,in Sche-
rers Journal. B. 5 S ao8- — B. 7. S. «26. — Abbildungen zu Hil-

debrandt's £ncyk!opädie der Chemie. Erlangen 1807. Tafel V —
XIV. — Dessen Lehrbuch der Chemie. Erlangen igt6. §. 1043.
1044. )3ro — J. Baaders Beschreibung und Theorie des Engl. Cy-
lindergebläses. München 1805 — Dessen Beschreibung eines neu
erfundenen Gebläses. Göttingen 1794. — W. A. Lampadiua Hand-
buch der allgem. Hüttenkunde. T. a. Göttingen 1801 — *%\o* —
Thenard, Traite de Chimie. T. IV. p. 52. — Curadau über Galee-
renöfen. N. allgem. Journ. d. Chemie. B. xt. S. 6a2. 628. — Che-
nevix neuer Windofen. B. 4. S. 2aa. — S. Galeerenofen yud faulen
Heinze.

Ohrenschmalz; L. Ceramen ; F. Cerumen des oreilles.

Ein Aussonderungsstoff, welcher sich in dem Gehörgange ansam-
melt, eine gelbliche Farbe, bitteren gallenaitigen Geschmack, schmie-
rige Consistenz und die Eigenschaft hat, nach und nach an der Luft
zähe zu werden, oder auch zu erhärten. — Vauauelin, welcher diese

Substanz untersucht hat, fand zwischen ihr und der Galle einige Ana-
logie. Sie besteht aus einem harzigen Oe), einem eiweifsartig- thie-

rischen Schleim ; einer färbenden Substanz, welche schwer von der

fettigen Substanz zu trennen ist und mit der bitteren Gallensnbstanz
iiberein zu kommen scheint, Spuren Natruras und phosphersaures
Kalks.

(Vauquelin in Fonrcroy's System des connoiss, chim. T IX* »•

37a. — J. F. lehn ehem. Tabellen des Thierreichs. Tab. I. A.)
}

Oi$*«i*i%. Oisanices ; F, OfSanitC. - Jfültäfi utf T/-

tarier «
, ,

. • .
'

Oldesloe* s Mineralwasser (zwischen Hswbttr^ und Lü-
beck). Dieses Wasser, dessen Temperatur 9 Grad R. ist, hat Hr.
Pf äff untersucht. 5 Pfund oder 48 Unzen entbslten:

'

\

1
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r.V.- '
. ! der Schwefe^nelle j

-
'•

. 4er Sal*<|ire!Jd •
1

Salzsäuren Natrums . 3»o,o Gram . • . 7*5 Gm»*.-*!
Kohlensauren Kalk« . . Si5 — • 4 —r '

Salzsauren Talk« • . . . 8.5 — . • • • 3 — ,..,,3

Salzsäuren Kalks • » • « a,o — . . . » 6 —
Schwefelsauren Kalks . . • - *w* VY •

1
' x* — M

,

Kohlensauren Eisens \ \ . 0,5 — '
. . . . Spur

Kohlensauren Talks . . . o WY ; . S — '

xoo Kubikzoll der Schwefelquelle enthalten ferner i;t,6 Kubik*
*oM kohlensauren Gas und x,4 Kubikzoll Schw«felwasseiw$gnsT

Die Salzquelle ist reicher an Kochsalz, al« da« Ostseew«»sar.

(PfatT in Fr. Hagelatein'a Bemerkungen über die Bader in Bezie-
hung auf die Salz- und Schwefelsalzuuellen zu Oldesloe. Lübeck
I816. Leipz. L. L. N. 29. Jan. 18x7.)

* - • * . . i .

Olib an um; L. Olibanum ; F. QUban. Ein harziger, gewürz*
hafter, zu körnigen, durchscheinenden, röthlichen und gelbli chweifsen
bis x 1/2 Zoll grofsen, spröden Stücken erhärteter Trephsaft eines

im Orient, besenders in Arabien und verschiedenen Gegenden
kas, wachsenden Baumes , nach einigen Jü n i p e ms tfi 11 r i t*e r a,

nach andern J. Lycia. — Hr. Braconnot bat "eine Analyse des-
selben ange§teUt und gefunden, da Ts es zusammengesetzt sey, jus

66 Tb.
''

! ~ ~
l

'

!

'
"

ren
Kslk's.

. ...... ,< »1 Ji ,,«.
Synonyms: Weihrauch; L. Thus. , H \ ^ •

.

(Braconnot in den Annales de chemie. T. LXVIII. p. 60. J.

F. lohn's ehem. Tabellen der Pflanzen. Tab. IX. p. 5».)

en angesiejii una gciunaeu, uai« t?» iusaiiimeri^esiM/a ary, au*
rb. Harz's, 30 Th. gummöser Substanz, ätherischem OeJe, Spu-
Schwefel- und salzsauren KalTs, KochsaU's und phesphoMaureix

Ol iv en er z, s. arseniksaures Kupfer in den Artikeln Arsenik -

mnd Kupfererz- •'
. I

Olivenöl; L. Oleum Olivarum i ¥,' Huile des Otives. Das
durch Au .pressen der reifen Früchte (Oliven) des im südlichen Eu-
ropa, besonders Spanien, Italien, Frankreich» wachsenden Oybaums
(Olea europaea) gewonnene Oeh -

k (J

1 • . Oliv il; L. Olivilm F. Olt'vile, Das Oelbaumbarz soll den Ver-
suchen des Hrn. Pell et i er zufolge über 18 p- C. rother (?) harzi-
ger Materie und. 8 p. C. holzigen Faser, nebst 66 p. C. einer eigen-
thümlichen Materie, welche aus der Spirituosen Auflösung des Oel-
baumharze i bei freiwilliger Verdunstung krystallisirt und durch öfte-
re« Aui)Ösen und Krystallisiren gereioiget werden kann, enthalten.

Diese Substanz" erscheint nach «einer Bestimmung in Form eines
weifsen glänzenden Pulvers , oder kleiner schuppiger t oder nadel-
rörmigerKrystalle. ' Sie ist geruchlps, roh bitterlich snfsem »

gewürz-
haften Geschmack ; bei 70 Grad des hundertteiligen Therm, schmelz-
bar ; in Kaltem Alkohol und im Wasser wenig oder gar nicht, bei

Siedhitze aber in jedem Verbältnisse im erstem und in 3» Theilen
-des let/./ern «uAösbsx; in Aetber unauflöslich. Die fetten und äthe-

rischen Oele wirken ebenfalls nur in der Wärme darauf; die ver-

dünnten AlkeJien lösen sie unwindert «uf j dasselbe »«wirkt dit
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Estigtfore* allein die toneentrirte Schwefel«iure erkohlt, und die
Salpetersäure verwandelt dieselbe in Sauerkleesäure.

BeT der Destillation g.ebt sie die Producte ' der Fflanzenatoffe
überhaupt.

Meine mit dem Oelbaurobarz angestfelleten Versuche weichen so
•ehr Ton H Pelle tier'e Angahe ab, dafs, wenn man die Existenz
zweierjrerachiedener, anter di_*eem Namen im Handel vorkommender
Substanzen nicht annehmen dürfte, fliese Abweichung schwer zu er-

klären bleibt. ' * <
; « • ^

Ich hsbe mich überzeugt, dafs achtes Oelbaumhsrz YorzügKch
ätherisches Oel, ei« schmieriges Harz , eine in heifsem, besonders
in absolutem Alkohol au/lösliche harzige Substanz und ein der
letzteren sehr ähnli, lies, aber nur im siether auflösliches Harz enr-
hält. Letzteres wird selbst durch Weinreist aus der ätherischen
Auflösung gefället- — Uebrigen* fand ich weder rothes Harz, noch
Faserstoff in dem reinen Oelbaumharz. - <

Diejenige Substanz, welche der Alkohol in der Siedhitze auflö-

tet, nachdem das schmierige Harz weggeschafft ist, hat ein aray Inm-
artiges Aosehen, oder sie bildet auch eine weifse strahlichre , oder
aus kTeinen Nadeln zusammengesetzte Masse. Sie ist fa*t geruchlos und
afficiret das Geschmacksorgan gar nicht; im Waaser ist sie auch bei

anhaltendem Kochen ganz unauflöslich, und schmilzt darinn nicht;

a'jer bei einer Temperatur, die nur ein Minimum 80 Grad R. über-
steigt, schmilzt sie und bildet nach dem Erkalten eine farbelose,

harte, spröde, durchsichtige, glasförmige Masse. Auch der Sehwe-
feljUher loset sie auf. — Demnach ist diese Sahstanz eine Modißca-
tion des Harzes, detsen im Artikel Harz Erwähnung geschah. (S.

Elemi und den Nachtrag.)'
•

•

Olivin; L. Olivinus ; F. ÖUvins. Ein am häufigsten oliren-

grün, jedoch auch spsrgel-, tauch-, apfel-, gelblich-grün gefärbtes»

oft ins Gelbe oder Braune mehr oder weniger ziehendes Fossil. Er
bricht gewöhnlich im Basalt und bildet darinn znweilen kopfgrofse,

kuglicbte Massen , welche ein Haufwerk kleiner adhärirender Kör*
ner sind. An der Luft verwittert er. — Sein specifische* Gewicht
beträgt nach Klaproth 3»z6£ und teine Mischung nach demselben:

Vom Unkeiberg Verwitterter, aus dem
, Hettitchen'

' Kieselerde . . ... 50,00 . . • ;. 52
Talk'e . / v .*1:*. **v 57»58 . • * • 37.75
Eisenojtyds . * . . v » 11,7$ . • • IO»75
Kalk's •

<f
>
4
.3 J

:
»;'*;e*9i • ». (v . o*ia

*

• • Ii

n# * *"
1 »TT

. ,v . s'.*t*
Sehr nahe mit dem Olivin verwandt, Lvt ( , der Chrysolith, wohin

auch der sogenannte Olivin des Meteoreisens zu gehören scheint. ,

Synonyma: Basaltischer, oder vulkanischer Chrysolith ; F. P4-
ridot granuliforme Hauy.

(Klaproths Beiträge. B. r. S. a*. 113. 118 — Gtneliu in den
N. Schritten der Gesellsch. naturf. Fr.d. zu Berlin. B. 3» S. 118

Lenz, Erkenntnifslehre. B. 9. S. 206. Karsten , min. Tabellen.
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1808. S. 40. — Renk, Lehrbuch. T- a. 3. a, 174. 569» *« $• 6ao.

B. 4. 6gi. T. 5. B. a. 544 — 679.)
' •

' t» • t , #. «

r Olnitxcr M i ne r a Itv a ss er (in Ingermannland). Diese« durch
Peter den Greffen berühmf gewordene Mineralwasser iai von
Model unrersucht worden, 'i Pfund enthielt v/4 ( ' fari E»seno*.yd#

a Gran Glaubersalz, geringe Mengen anderer Salze and wahrschein-
lich Kohlensäure.

(J. G. Modela cbym. Nebenatnnden. ~ St. Petersburg 176a. S: 84.)
• ••»»» 1 1 »« < •.

0*7, ätherisches: L. Oleum aethereum ; F J7fM7e ««n-
tielle, nennet man die duftende, flüchtige, das Geruchsorgan aebr
verschieden afficirende, in gewöhnlicher Tempeiatur tropfbar flüssige

und entzündliche Substanz aromatiacher Pflanzen, oder deren Theile,
und überhaupt duftender organischer Körper. *

Man gewinnet die ätherischen Oe1e durch Destillation ans der
Blase, oder, im Kleinen und bei kostbaren Körpern, au« der Retorte.
Eine gewöhnliche Dearillirblaae wird höchatena bia znr Hälfte mit
der Substanz angefüllet und letztere dann mit ao viel Wisser über-
gössen, dafa solches ein Paar Zoll höher steht, ata die zn d**tillt-

rende Substanz and diese wahrend der Destillation nicht anbrennen
kann. Nachdem der Helm aufgeaetzr Und verklebt iar und die Vor«
läge (wozu im Grofsen, damit man nicht nöthig bat, die Vorlage ab-
zunehmen, ehe alles Oel übergegangen iar, die Florentiner Flasche dient)
an die Kühlrohre gelegt ist , wird der Inhalt bei lebhaftem Feuer
bis zum Sieden erhitzt, dann aber die Temperatur ao sehr vermin-
dert, dafs das Destillat nur einen sehr dünnen, «tets karten "Watser"
atrahl bildet. "Wenn das Waaser geruchlos übergeht, oder eine kleine
Probe kein Oel mehr absetzt, unterbricht nian die Destillation.
Schwere Oele Bammeln aieh nach und nach auf dem Boden, leichtere
auf der Oberfläche des Wassert. Sie werden kunsfmäftig abgeho-
ben qnd in luftdicht tchliefsenden Gläsern aufbewahret.' Oft dient
hiezu der B. 1. Taf. VI. Fig. 5 abgebildete Heber.

Ein wesentlicher Nutzen ist ei, tntl dea reinen Wassers aolchea
Anzuwenden, welches schon einmal über die zu deatillicende Sub«
stanz abgezogen ist. .— In der Kegel ist es besser, frische, als ge-
trocknete organische Körper anzuwenden. Harte Körper, z. B Wur-
zeln, Saamen, Rinden, werden zerkleinert und ia Stunden lang kalt
maceriret. — Die Theile der Pflanzen, aus welchen imin ätherische
Oele bereiten will, müssen in der Jahreszeit und Periode ihres
Wachathams gesammelt werden, wenn aie das Maximum des Qela
enthalten, z. B. Blumen, wenn sie sich eben entfaltet haben, Hölzer
und Rinden im Winter, Früchte und Saamen im vollkommenen Zu-
stande der Reife, Wurzeln im Frühling.

Di« Menge dea Oela, welche eine und dieselbe Speciet giebf,
wird übrigen« von mancherlei Umständen bedingt; einen ganz entschie-
denen Einflufs hat darauf daa Klima, und Pflanzen warmer Zonen
geben ungleich mehr, als diejenigen kalter Himmelsstriche. I Einige
Pflsnzentheile, z. B. die Pomeranzen- und Zitronenschalen, enthalten
das ätherische Oel in so großer Menge, dais ea vortheilbefter dprch
Auspusten, alt durch die Destillation, daraus zu gewinnen i*t.
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Die Anzahl der Pflanzen, oder deren T}ie,Ie, wel-
che jtheriichei Gel enthalten, ist ungemein grofs , jedoch lie-

fern nicht alle duftende Substanzen dasselbe. So erhält man von
den FliederLIumen , den Lilien, den Veilchenwurzeln u. s. w. kein
etherisches Oel, wahrscheinlich, weil die duftende Substanz zu zart
und in zu geringer Menge vorhanden ist, als dafa aie in sichtbarer
Gestalt abgeschieden werden könnte. In diesem Falle nennt man
aie Aroma. Andere Pflanzen, z. B. Chenopodium Vulvaria, welchea
«inen- höchst eigentümlichen Geruch verbreitet, enthalten eine Exe
Materie, welche der Luft riechbare Theile miitheilf.

Unter den thierischen Stoffen ist es eine nur sehr ge-
ringe Zahl, die wie die Ameisen u. a. Körper, ätherisches Gel enthalten,
oder, wie die hornartigen Ueberzüge, eine demselben ähnliche Mate-
Tie liefern. Viele Substanzen, wie die frisehe Milch, daa frische
Blut, der Saarn« dunsten ebenfalls eigentümliche Materien aas, wel-
che man Aura nennt.

Die ätherischen Oele haben aehr verschiedene Farben ; das La-
vendelblu inenöl und Cobaivaöl aind fast farbelos, das Conanderöl ist

weiralich, das Rosenhelaöl strohgelb, daa Safranöl goldgelb, daa Ca-
millenblumenöl blau, daa PfefXermünz - und Cajaputöl grün u s.w.

Der Geruch eines jeden ätherischen Oels ist von dem andern
abweichend; bei einigen ist er höchst lieblich, bei anderen sehr stin-

kend.

Jedea Oel hat einen eigenthümlichen , stechenden, oft brennen-
den Geschmack. — Ihre Consistenz ist dünnflüssig; jedoch sind ei-

nige, wie das Anisöl und besonders das Rosenöl, (t), selbst in der
mittleren Temperatur concret und krystallinisch. In der Kälte ge-
rinnen sie. Die meisten sind leichter als Wasser, indem ihr speci-
fiscbes Gewicht 0,67° bis 0,998 betragt; bei anderen wächst es bis

1,096, so dafa sie in Waiser zu Boden sinken, wie das Sassafras - und
Nelkenöl.

Sie aind in Wasser in fast unwägbarer Menge auflöslich; en hei-

len demselben jedoch Geruch und Ge«chmack, wie schon die aro-

matischen d es ti Hirten Waaser beweisen. — Sie lösen sich un-
tereinander, die fetten Oele, die Harze, den Campher, das Wach*,
das Caoutchciuc, denAether, den Weingeist ja) und in geringer Menge

, . - .

(1) Dergleichen krystallinische Oele müssen nicht mit den apiefsi-

gen Krystallen verwechseltwerden, welche sich oft aus einigen Oel eit

absondern, denn dieses rühret von Beimischung des Camphers*
seltener der Benzoesäure her. — Dadurch , oder durch andere

flüchtige Säuren, erhalten einige Oele auch aaure Eigenschaften«

(a) Da die meisten ätherischen Oele sehr kostbar sind, so bedient

sich Gewinnsucht dieser Substanzen häufig, um jene zu verfälschen«

—- Fette Oele und harzige Substanzen entdecken sich bei der

Destillation, oder durch einen Fettfleck , den sie auf Druckpa-
pier bei der Verdunstung hinterlassen. — Weingeist läfst sich

dadurch entdecken , dafa man die Oele mit Wasaer vermischt,
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den Phosphor and Schwefel auf. — Die Spirituosen Auflösungen ge-
ben den Riechspiritus, z. B. Lavendelspiritus.

Die meisten ätherischen Oele verflüchtigen «ich ror der Siedhitze,
einige jedoch erst beim Koc* punct des Wassers. Sie sind äufserat
entzündlich und entÜammen sich aclion durch Berührung eines bren-
nenden Körper, , wobei sie Wasser, kohlensaures Ga> und Kohle er-
zeugen. Diese Producre liefern sie auch, wenn man sie durch glü-
hende Röhren streichen läfst, welches zu dem SchUfa führt, dafs sie
aus Hydfgcn, Kohlenstoff und Sauerstoff zusammengesetzt Seyen.

Das Salzsäure Gas verwandelt einige, z. B. das Terpentinöl, in
krystalJiniiche ka>npferartige Materien (S. die>en Artikel;; die rau-
chende Salpetersäure, besonders In Verbindung ron concentrirter
Schwefelsäure, entzündet und verwandelt sie in spröde, harzige,
und kohlige Massen, wohinn auch der Sogenannte künstliche Mo-
schus gehöret Auch die oxydirte Salzsäure scheint sie zu oxydireo,
oder vielmehr zu deshydfogeniren, indem sie dieselben in eine fet-
tige Materie umwandelt.

Mit den ätzenden Alkalien rereinigen sie sich nicht, (mit Auf-
nahme des Ammoniums), wie die fetten Oele , sondern sie werden
bei anhaltender Digestion zersetzt und einige derselben vielleicht
in Harze verwandelt, welche mit dem Alkali d«nn feste Massen bil-
den, wovon die sogenannte Starkeyacbe Seife, die nicht« als
Terpentinharz und Kali ist, ein Beispiel giebt.

Man nimmt an, dafs die ätherischen Oele den Sauerstoff der
Luft abtorbirea, oder dafs derselbe, indem er sich mit einem Theil
Hydro^ens verbindet, sie in harzige Substanzen verwandelt, und dafs
diese Metamorphose noch rascher in Sauerstoftgas. von Statten gehe;
allein diese Annahme kann kein altgemeines Gesetz abgeben, denn
ich habe Jahre lang ätherische Oele mit Sauej-stofTgas in Berührung
gelassen, ohne eine Verdickung derselben beobachtet zu haben.
Schon die Alten beobachteten, data die ätherischen Oele oft nach
Zeiträumen von 30 bis 50 Jahren ihren Geruch verloren und sich in
zähe, harzige Massen verwandelt hatten, welches Boerhaave An-
lafs zu der Meinung gab, dafs dieselben aus einem eigentümlichen
Riechstoff oder Delebenden Geist (Spiritus Kector) und
aus einem Harze zusammengesetzt seyen, und wenn man diese Hy-
pothese nur etwas abändert, indem man anstatt des Spiritus Reclor
reines ätherisches Oel und anstatt des Harzes, als nothwendigen Mi-
schungstheil , Harz, welches bei der Destillation übergeht, letzt: so
dürfte dieses Wenigstenn ia den meisten Fällen sich von der Wahr-
heit nicht entfernen, denn diejenigen Gefäfse, in welchen solche Um-
wandlungen vorgehen, sind nie luftdicht, weshalb das ätherische Oel
verdunstet und die geringere Menge harziger Materie zurückbleibt.

«reiches sie milchicht macht und nach der Abscheidung des Oelt
einen Gewichtsverlust zu erkennen giebt. Wohlfeile ätheri-
sche Oele lassen sich nur durcli Geruch, Geschmack, andere
physische Eigenschaften und durch Vergleichung der verdächti-
gen Oele mit ächten vermuthen.

t 9 b 1
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Die ätherischen Oele enthalten eine größere Menge Hydrogens,

und Carbogens als die feiten Oele.

Synonyma: Flüchtiges Oel > wesentliches Oel t
riechendes Oel,

destillirtes Oel.

(Lewis, neu verbessertes Dispensatorium. T. 2. p. 275. -7

lebs Handbuch der Cbemie. T. 2. S. 564. - J. C. W. Kemtera Ta-

belle über die Menge de« wesentlichen Oels in den Gewachsen.

Erfurth 1789. — Demachy's Laborant im Groden. T. x, S. 235. —
Dingler über zweckmäßige Vorlagen bei Destillation ätherischer

Oele, in Trommsdorffs Jouin. d. Pharm. B. 9. St. 1. S. 241. Berli-

ner Jahrbuch. B. 2. p. 575. B. 3 .»88- B. 6 LV. I* ehem.

Annalen 1796. S. 71. 74. i8> 217. — Vogel über die Wirkung des

Lichtes auf äther. Oele, in Gilberts Annalen. B. 47» S. 38». — Ain"

gry über die Veränderungen, welchen die ätherischen Oele unter-

worfen sind, im Jeurn.de Phys. T 46. S. 16t. 249. — W. R. Tromms-

dortt, dissertat de oleis Tegetabilium essentialibus , eorumque parti-

bus constitutivis. Erfordiae 1765. — Ueber das Verhalten des Schwe-

fels mit ätherischem Oele. S. Fr. Hoffmanni Obs ehem. L. III. p.

308. — Berlin. Jahrbuch der Pharmacie. B. 4. S. 272. — Proust

über das ätherische Oel, welches sich beim Auflösen des Eisens in

Salzsäure entwickelt, im Journ. de Phys. T. 49. p. i55. — *• F « Iohns

Naturgeschichte. B. 1. S. 150. 398 )

Öelt
ausgeprefs c es, 3. Jettes Oel; ferner den Artikel äthe-

risches Oel. s

Oel, austrocknendes,*, deu Artikel fettes Oel.

Oel, brünstiges, s. empyreumatisches Oel.

Oel, Dippels, ». thierisches empyreumatisches Oel.

Oel, em py reumatisches ; L. Oleum empyreumaticum ; F.

Huile empyreumatiaue, nennet man das ätherische Oel , Welches

sich bei der trockenen Destillation organischer Körper (Taf. III.

pjg. 7 _ IO> ) in Begleitung de» Kohlewasserstoffgas, Kohlenpxyd-

gas, ötmachenden Gas,- kohlensauren Gas, einer wässerigen Flüssig-

keit, «lie, nach Beschaffenheit der organischen Substanz, freie Säure

oder freies kohlensaures Ammonium, oder essigsaures Ammonium
enthalten kann, aus den Elementen erzeuger. Enthalten die orga-

nischen Stoffe ätherisches Oel, so geht dieses unverändert zugleich

mit über.

Im Anfange der Destillation ist das empyreumatische Oel dünn-

flüssig und von hellgelber Farbe ; allein es wird um so dunkler und
dicker, je mehr sich die Destillation dem Ende nähert. Dadurch,

da fs man das Oel wiederholten Recnficationen, zum Theil unter Zu-

satz Ton Wasser, Kali, Kohle u. s. w., vorsichtig unterwirft, erhalt

man es ron sehr heller Farbe, oft ganz farbelos, höchst dünnflüssig,

von flüchtigem, bei einigen selbst aromatischen und angenehmen
Geruch, und mit den meisten Eigenschaffen der ätherischen Oele

ersehen. Aber auch im reinsten und farbelosesten Zustand behal-

ten sie einen eigentümlichen , branstigen Geruch, wodurch sie sich

leicht ven den ätherischen Oeleu, die Educte der organischen Nt-
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tnr sind, unterscheiden lassen — Zur Spirituosen Auflösung ist w»i-
eerfreier Weingeist am wirksamsten.

Die erapyreumatiachen Oele lassen sich in vegetabilische
und thierische eintheilen.

Jene acheinen '«ich an der Luft und im Lichte wenig oder gar
nicht zu verändern ; aie verdicken aich nichr, sind mit aromatischen
Theilen der Pflanzen angeschwängert und bestehen, wenn die Püan-
zeu, woraus sie bereifet wurden , keinen Stickstoff enthalten , aua
Wasserstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff. Dieae hingegen aind dem
Verderben sehr ausgesetzt, ihr Geruch verschlimmert sich, sie fär-

ben sich schon durch blofse Einwirkung des Lichts braun und zu-
letzt fast schwarz ; sie verlieren ihre Durchsichtigkeit, hinterlassen,

wenn sie aufs Neue Tectificiret werden, Kotjje, und nehmen, aufser

den angeführten drei Elementen, noch Stickstoff und höchst wahr-
scheinlich Spuren Ammoniums and öfter Phosphors in ihre Mischung
auf. Vielleicht macht das aus reinem Fett erzeugte Oel hievon eine
Ausnahme.

Zu den vegetabilischen empyreumatischen Oelen gehört be-

sonders das Wachsöl (Oleum Ceraej ; das Asphaltöl .(Ol. Aspbalti):

das Braun- und Steinkohlenöl (Ol. pyro -lithanfracia) ; das Succinöl

(Ol. succinicum); das Ziegelöl (Ol. philosophorum a. Ol. Kuaci),

wenn es durch Destillation der mit Pflanzenölen getränkten Ziegel-

ateine gewonnen wurde; das Birkenöl (Ol. befulinum s. Balsamum
ütliuanicum) j das Franzosenholzöl (Ol. ligni Guajaci); das branstige

YWinsteinöl (Ol. tartari foetidum). Auch das Bergöl, oder die na-

türliche Napbtha ist als solche* Producte zu betrachten.

Von den ehemals officinellen thierischen empyreumatischen
Oelen nenne ich da* Hirschhornöl (Oleum cornu cervi foetidum)

;

das ehemals so berühmte Dippelache ihierische Oel, welches

der Erfinder aus dem Blute bereitete, (Oleum animale Dippelii), und
das ungleich früher durch Destillation des Harns und der Excre-

mente m den alchemistischen Zeiten bereitete Oel.

Synonyma : stinkendes destillirtes Oel, branstiges Oel. Oleum
destillatum foetidum,

(S. Holzessig. — J. F. Cartheu^er, disaertatio de oleo empyreu-

matico. Francof. ad Viadr. 1744. 4. — F. C. Merz, dissert. de oleis

in genere et speciatim de empyreumatico. Giefs. X781. — Gh. De-

mocriti Dippelii vita animalis, morbus et medicina. Lugd. Bat. ijtU I

Homberg, über fixerem entenöl, in den Abh. d. K. Acad. d. \Visa.

zu Paris. Uebers. v. Steinwehr. T. 3. S. 760. — J. F, lohn, Natur-

geschichte. B. 1. S. 79 90. 118. »5'. 288- 3i*. B. a, S. 15S. 43»

350. UeberDippels Oe I haben beaonderageschri eben:
J. G. Model, chym. Nebenstunden. St. Petersburg. S. 1. — Bonde-
wyn Tiboel in v. Crella n. Entdeckungen. ^. 4. p. 1 53- — Dehne
in v. Crells ehem. Journal. T. 1. S. 11?. — Scheele phya. ehem.

Schriften B. 1. S. 1 10. — N. Berlin. Jahrbuch für die Pharmacie,

B. 4. XXIV. — Gehlen im Repertoriura für die Pharmacie. Nürn-

berg. B. 1.)

Oel, fettes; l. Oleum fixum, a. unguinosum; F . Halle grosse,
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nennet man jede in gewöhnlicher Temperatur flüsaige, nicjit fluch-

tige, für den Geschmack und das Gefühl sehr milde und eigentüm-
lich erscheinende; in einer Temperatur, die den Kochpunct des Was-
sers weit übersteigt, siedende, vich zersetzende, dann erst flüchtige»

und bei Annäherung einer Flamme aich entzündende Substanz, welche
anf mechanische Weise, besonder* durch Auspressen aus öligen Saa-

men Qlen Dicotyledonen;, Früchten, Kernen, dem Befruchtungaataub

und in geringer Menge auch aus anderen Pflanzentheilen, z. B. ei-

nigen Wurzeln, besonder.« und zwar in grofser Menge aus den Krd-
mandeln (Cyperus esculentus gewonnen werden können. — . Ancti

im Thierreicu linden sich fette Öele; allein da Ton den thierischen

Fettigkeiten im Artikel Butter, Fett, Fischöl, Knochen- oder Mark-
ol, Eier- und Caviaröl, Talg, Thran u. a. w. die Rede ist: so aoll

hier nnr von den vegetabilischen Oelen, mit Ausnahme der concre-

ten Oele, welche unter dem Kamen Bntter der Pflanzen beschrieben
sind, die Rede aeyn. — Uebrigens besitzen alle diese Fettartan die-

selben allgemeinen Eigenachalten, und die specifiscbe Abweichung
der einzelnen Gattungen und Arten beruht theila auf fieimischun-

£m von den Tbeilen herrührend, woraus sie gewonnen wurden,
eils auf ganz unbekannten Uraachen.

Das ßedürfnifs hat dem Menschen in den frühesten Zeiten mit
diesen Körpern und mit Mitteln bekannt gemacht, dieaelben tech-

niach zu gewinnen

In den Oelschlägereien werden die mit fettem Oel begabten
Saamen in Stampfmühlen, die durch Pferde, oder durch Waaser, oder
durchWind in Bewegung gesetzt werden, zerstampfet; die zerstampf-
ten Theile in grofsen eisernen Kesseln (am besten aber durch Was-
serdämpfe) bei 40 bia 6<» Grad R. erwärmt, um die Feuchtigkeit zu
erflüchtigen und das Oel freier zu machen ; dann in Haartücher
eingeschlagen und in der Oelpreaae (Oellade; ausgepreist. Die meh-
ligen Theile, welche nach dem Auapreaaen zurückbleiben , liefern
oft durch ein wiederholtes Anwärmen und Auapreaaen noch eine be-
deutende Menge, aber dem Verderben leichter unterworfenen Oela.
mm Daa zuerst gewonnene Oel nennt man Jungferr%Öl % den nach
dem Auapreaaen zurückgebliebenen Kucnen aber Oelhuchen, welchen
man als Vi*»hfutter benutzt. Daa so gewonnene Oel enthält fast im-
mer mechanisch beigemengte Schleimtheile , welche dasselbe trübe
machen und das Verderben befördern. Man befreit aie davon durch
blofse Ruhe und zapfet die geklärte Flüaaigkeit von dem niederge-
schlagenen Satz auf Fäaaer. (1)

— .i 1 1 1 » ...

§

(1) Das Brennöl pflegt man wohl mit 2 bis 3 Pfund concentrirter
Schwefelaäure, auf to • Pfund Oel, zu vermiachen, daa Gemenge
nach 34 Stunden mit soo Pfund warmen Flufawasaeiazn vennengen
und, wenn aich das Oel abgeaondert und wieder gekläret hat, abzu-
zapfen und aufzubewahren. In dieaem Falle zeratört die Schwe-
felaäure den Schleim und scheidet ihn ab; allein es ist durch-
aus erforderlich, dafs das Oel durch Wasser von der Schwelel-
säure vollkommen befreit werde, weil im entgegengesetzten
Falle diese Reinigungsmethode ungleich größere inconrenien-
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Je kälrer die Oele ausgeprefst werden , desto länger halten sie

«ich unverändert und dieses ist besonders bei den Gelen, die, wie
das Olivenöl » das Mohnöl, das Bucheckeröl , da« Sonnenblumenöl,
zum Behufe der Speisen verwandt werden können, nothwendig.

Auf ähnliche Weine gewinnet man anch die fetten Oele im Klei-
nen ; seltener durch Auskochen in Wasser, wobei sich das Oel auf
die Oberflache erhebt. Dem Chemiker allein find Auflöfungfmittel
oft nothwendig.

Die fetten Oele sind in ihrem reinsten Zustande fast geruch-
nnd geschmacklos ; im entgegengesetzten Falle entkalten aie aus den
Saameu oder den Früchten aufgelöste, ätherisch ölige , harzige und
scharfe Stoffe, die nach Verschiedenheit ihrer Natur mehr oder we-
niger auf Geruch - und Geschmack wirken, (i) Oele aus giftigen
Pflanzentheilen gezogen, können daher auch der Gesundheit Nach-
theil zufügen, wenn sie genossen werden.

Ihre Farbe i*t weniger mannigfaltig , "als diejenigen der ätheri-
schen Oele; einige aind weifs, wie das Behenöl ; die übrigen haben
verschiedene Nüanzen der gelben Farbe, die bei einigen mehr oder
weniger ins Grüne übergeht; allein es scheint dieae Farbe ihnen
nicht wesentlich zu seyn, sondern von einem Pigmente herzurühren,
weshalb sie auch durch die Wirkung des Lichtes entfärbt werden,
ohne ihre Eigenschaften zu ändern.

Ihre Consistenz ist sehr verschieden ; in gewöhnlicher Tempe-
ratur sind fie tropfbarflüssig ; allein einige, wie das Oliren- oder
Baumöl, das Rübsaämenöl, das Kohlsaatöl, das chinesische Oelrettigaaa-

nienöl, dasLeindotteröl, das Seftföl, dasSonnenbluinensaaroenöl geringen
leicht, wenn die Temperatur etwas abnimmt, während andere, wie
das Mohnöl, das Leinöl, das Hanföl, das Sesamöl, das Oel der Wall-
nüsse, der Haselnüsse und Bucheckern erst früher oder später bei
grofser Kälte ihre tropfbarflüssige Gestalt verlieren. So finden un-
merkliche Uebergänge in die Pflanzenbutter und das Wachs statt. — Die
zuletzt genannten Oele besitzen die Eigenschaft, den Sauerstoff der
Luft zu absorbiren nnd bald eine harte, trockene Verbindung einzu-
gehen, weshalb aie austrocknende Oele genannt und in der
Oelmahlerei angewandt werden j die leicht gerinnenden Oele werden
dagegen ranzicht, d. i. sie nehmen einen unangenehmen Geruch
und Geschmack an, säuren sich und trocknen nicht. Dieser Verän-
derung sind sie um so leichter unterworfen, je heifser sie ausgepreist

werden und je weniger Sorgfalt auf Reinigung der Oelpressen ange-
wandt wird.

Sie sind sämmtlich leichter alf Wasser, denn ihr specinsches
Gewicht steiget von 0,910 bis 0,940. — Im Wasser sind fie absolut

zen nach sich ziehet. Das mit Schwefelsäure behandelte Oel
mufs, wenn es mit etwas Wasser und einem Stückchen Lackmus-
papier geschüttelt wird, dieses gar nicht röthen.

(1) Um den scharfen Stoff der Sensalen wegzuschaffen, werden
daher die Saamen auch auf Schälmühlen geschälet.
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unauflösbar; der absolute Weingeist Jösej sie ffesondera unter Mit-
wirkung der Wärm« leicht auf , jedoch in verschiedenem Verhältnis,
nach Verschiedenheit ihrer Natur.

Mit dem Aether, dem Campher, dem Wachse, den Ha r7,6n und dem
Snccin lassen sie a ch ebenfalls vermischen ; der Schwefel (S. Schxve-

felbalsam) and Phosphor lösen sie in geringer Menge auf, wobei
aich Schwefel - ond Phoiphorwaaaeratoffgas erzeogen. (S. Gerbestoff.)

Cornette wll gefunden haben, dafs die oxydirie Salzsäure die

fetten Oele in eine wachaartige Masse und später in Weinstein- und
Zitronensäure verwandele.

Zu den Sauren verhalten aie sich faat, wie die ätherischen Oele,

jedoch ist ihre £rhit/.ung und Entzündung .weniger lebhaft. Die
Salpetersäure kann damit ebenfalls Sauerkleesäurej bilden.

Mit den feuerbeständigen ätzenden Alkalien bilden sie Seifen,

indem ihre Mischung ganz verändert wird, (a. Margarin) und mit
dem Ammonium Linimente.

Sie löaen durch Kochen eine grofse Anzahl der metallischen

Oxyde auf und bilden damit T/Iaster, welche ala wahre mefalliache

Seiten betrachtet werden können. — Aui diese Eigenschaft der Oele,

mit deu oxydirten Metallen feste Verbindungen einzugehen, grün-
det sich die Bereitung der Oe!vernisse % . wozu man aich der austrock-

nenden Oele und kleiner Beimischungen des Bleioxyds bedient. —
Scheele machte die Entdeckung, dafs aich bei dieser Auflösung des
Bleioxyd.s in Oel unter Kochen mit Wasser eine bleifreie, zuckri-

ge Flüaiigkeit bildet.

Durch Hülfe des Eiweifses oder des Gummi's lassen aie sich

sehr innig auf eine mechanische Weise mit dem Wasser vereinigen,

die Em u i a i o n e n darstellend, welche auch durch Zerstampfen meh-
liger, oder aphleirpiger, Oel führender Saamen bereitet werden können.

Werden fette Oele erhitzt, so fangen sie nach und nacli an, $m Dun-
keln zu leuchten und , wenn die Temperatur ungefähr *54 bis

aöo Grad R. betragt , sieden und verdunsten sie; allein der aufge-
fangene Dunat ist nach seiner Verdichtung kein reines fettea Oel
mehr, sondern es nähert aich den brnnstigen Oelen um so mehr, je

öfter es destillirt wurde. Nur bei dieser Temperatur lasaen sie aich

entflammen, und in Lampen und Kerzen brennet nur der Theil des
Oels, welches in der Flamme siedet, wobei Wasser und kohlensau-
res Q*f erzeugt werden. Der sich hiebei absetzende Rufs ist

höchst fein zerfheilte Kohle. (S. Lampenrufs, Kienruft u. s. tv.J

Werden sie in glühenden Köhren vollkommen zersetzt, oder mit
Saud und Thon destilliret: (i) ao liefern sie die im Artikel Fett an-
gegebenen Prodncte. Durch heftigea Kochen können aie in schwarze,

dem Asphait und Erdharz analoge Massen verwandelt werden, (a)

(1) Daa Ziegelol ( Oleum philoaophornm s. OL laterum) wurde
ehemals durch Destillation der 'mit Oel getränkten Ziegeln ge-
wonnen. ,

(2) Einige fette Oele haben die Eigenschaft, unter gewissen Ver-
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Dafa auch die Oele aus einem flüssigen und einem concret** •

Fett zusammengesetzt seyen, ist im Artikel Fett angezeigt.

Nach Thena'rd und Gay-Lussac sind die elementariichen

Beitandtheile des Baumöls:
• •• • *

Kohlenstoffs . . . 77i9t

SiuerstojKa 9.45
Wasserstoffs 15,56

100,00 f
•

» s

Synonyma : feuerbeständiges Oel , ausgepreßtes Oel. Oleum,
\xum a. expressum.

(Ueber O e 1 s cb 1 äg e r e y : F. L. Cancrin's pract Abband?.
Tom Baue der Oelmühlen. Leipzig 1799. — Ja-kobaon's teci-nolog.

Wörterbuch. T. 3 p. 163. — Binder'« Anweisung zur Beieifung des
Traubenkernöls. Stuttgardt 1787 — Graf v. Keyserling über eine
wesentliche Verbesserung der Oelfabrikation, in HermbtiäOi's Üulle-
tin. B. i4« H. 4. — Wüttig über die Sainarkant.sche Oelprv-ss<-, da-
selbst S. 10a. — Bernard aur l'Olirier, in d Mens, pour serrir a
l'hiat. nat. Paris 1788 —

Ueber Gel raffinerie : Ebendaselbst B. 2. S. 187. — All-

gemeiner Anzeiger der Deutschen 1815 No. 70. März 13. — Strure
im Berner Magazin B. 1. S. 103. — Siettert in Act. ac. elect. Ma-
gunt. f rford 1777. p. 90. — Thenard, M*m d'Arcoeil. T. II p. 33.

» •—
ty.

Berl. Jahrb. d. Pharm. B. 1. S 39a. — Laroi.sier in Mem de
l'acad. roy. de Ss. 1764. S. 503. Daraus in v. Greif* ch^m Annalen
1790.' B. 1. S. 5itf. — J. D. Brandis cömmentat de oleorum un-
guinosorum natura. Gotting. 1785. — J. Arnemanni commenf. de ol.

nng. Gotting» 1785. —* Scbe«»l«»'> phy*. ehem. Werke »793. B. ä.

S. 355 — H*nry über die Wirkung der Metalloxyd»» und Erden auf
Oele, in Scherer'a Journal.- B. a. S. 650. — Berihollnt in v. Crells

chem Annalen 1788. B. t & .55a. — Graf Mus in Puschkin daselbst

1797. B. l. S. 4. — Henry im Joarn dt* Pharmacie. Aout igxfo; —

•

Nv Berlin Jahrb. d. Pharm. B 3 S. a83 — B. 4 73. — Hermb-
städt's Versuche mit verschied Brennmaterialien, in Scberer Journ.
B. 4. S. 46. — Ueber die Auflaslichkeit der Oele : S. Planche und
Brande in Gilberts Annalen. B. 44. S. aoq. — Buchholz im n. Journ.
d. Chemie. B. 6. S 616. — Ueber Destillation und Phösphoresceoa
der Oele: ran Marum in v. Crells n Entdeckungen B 7. S igO.
—-*P1 Heinrich in Gilberts Annalen. B. 1a. S. 105 und in Schweig-
gers Journal. B. t. H. a. S. 214. ~ Parrot daselbst. B. t. S. 8.— Cornette itt v. Crells chem. Annalen 1785. B. 2. S. 249. — 1786.
B. 2. 437 — Ueber die Elemente des Gels; Lavoisier a. a. O.
J. A. Schulte* im n. allgem. Journ. d. Chemie. B. 4. S 33ö. — Gay-
Lusaac und Thenard recherebes phys. ebim. Vol. U. p. 34<>.

• "

- '

1 1

*
* , •

•

bältnissen, besonders in Verbindung von Hanf und andere« ver-

kohlbaren Surbsfaazen, in Flamme auszubrechen. Dergleichen
Selbstentzündungen haben sieb zuweilen auf Kriegfsch'iten untt

in Magazinen mit Schiffsmaterialieti zugetragen.
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Ueber künstlich erzeugtes Oel: S. r. Crells ehem. Annalen. ise*.

B. i. St. 3. S. 047. — Döbereiner in dessen n stöchiomet. Unters.

H. U i«i6' S. 81« ~ J- F. Iohns, ehem. Schriften B. .2 S. 38 —
B. 4. S 58. — B. 5. S. »5 S. a7 — 65. — J F. Iohn's Naturge-

schichte. B. 1. S. 35o. — B. 2. S. 43. — Dessen ehem. Tabellen

der Pflanzen. Nürnberg 13 14 (S. ferner Fett, Margarin und Seife,)

Oel, gekochtes, L. Oleum coctum; F. Huile par decoction*

In der Medicin werden znweilen Oele und andere Fettigkeiten mit

frischen Kräutern so lange gekocht, bis alle Feuchtigkeit verdunstet

and die Pflanzentheile völlig ausgedörret sind. Die Fettigkeiten lö-

sen in diesem Falle die' auHoslichen Theile, besonders das Harz, auf

und färben sich dadurch. So erhält man z B. das gekochte Camil-

lenöl, das Rautenöl, die Altheesalbe, das Lorbeeröl u S. w. Hie-

Ton unterscheiden sich die durch Infosion bereiteten fetten
Oele und Salben, welche blofs kalt, oder bei gelinder Wärme
mit duftenden Pflanzentheilen in Berührung kommen. Auf diese

Weise werden auch wohlriechende Pomaden bereitet, die

mit Knochenmark, Wallrath, Wachs u. s. w. versetzt werden.

Oel der Hö rner; L. Principium oleoso - aethereum cor-

nuum; F. Huile essentielle des cornes Ich habe vor einigen Jahren

die Entdeckung gemacht, dafs der hornartige Geruch der hornarti-

gen Ueberzüge, der Hute der Pferde u. s. w. von einem eieenthum-

richen Öligen Wesen herrühre, welches man, wie die ätherischen

Oele, durch Destillation mit Wasser erhält. Es hat einen stinken-

den Harngerucb und bildet in Wasser eine mehr oder weniger dicke

Wolke, die sich nach und nach 7u Boden senkt, ohne sich aber zur

tropfbarflüssigen Gestalt zu verdichten.

(J. F. lohn im n. Jeurn. für Chemie und Physik. B. 14. H. S*

S. 31a).

Oel, oxygenirtes; L. Oleum oxygenatum, wird das mit

oaydirter Salzsäure behandelte fette Oel genannt.

Oel, thierisches. S. die Artikel ätherisches Oel ,
empyreu-

matisches Oel und fettes Oel,

Oel des Weingeistes; L, Oleum Vini; F. Huile de Vin*

S. yyeinöl und Schwefeläther.

O e Ifi r n ifs , s. Oelveraifs.

Oelbaumharz, s. Elemi und Olivil.

Oelige Substanz des Opium's, $. Opium,

Oel machendes Gas; L. Gas oleo-faciens; F. Gas oU*

fiant. S. Kohlewasserstoffgas im Maximum.

. Oslrufti L. Fuligo campadum -y F. Suie, wird die sehr feine,

leichte, schwarze Kohle genannt, welche sich beim Brennen der

Oele in den gewöhnlichen Lampen mit dickem Docht , in weicher

us Mangel an Sauerstoffgas die Verbrennung de> Kohlenstoffs im Uel

nicht vollkommen erfolgen kann, absetzet. Man fangt den Kauen

in besonderen Röhren auf, weriuu sich derselbe in lockeren Flo-
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cken verdichtet, die, im luftdicht verschlossenen Tiegel wohl ausge-

glüht und darauf mit Weingeist digerirt, die schönste schwarze Farbe
geben, welche sich aufweisen läfst. — S. Lampenschwarz und Ruft,

Oel sä iire; L. Acidum olcoso - unguinosum ; F. Acide bltiqu*.

Es ist im Artikel Margarin bemerkt, dafs die fetten Körper und das

Oel durch die Behandlung mit ät/.endem Kali oder Natrum eine wirk*»,

liehe Entmischung erleiden und «ich zwei fettige Substanzen daraus
gewinnen lassen , die beide saute Eigenschaften zu besitzen schei-

nen. Wenn man nämlich die a. a O. angegebenen Verhältnisse des
Fetts mit dem Aetzkali in eine seifenartige Ma<se verwandelt und

s durch Verdünnung mit vielem Waise«, die Margarin ausgeschieden,

die Verdunstung der rückständigen Flüssigkeit und wiederholt«' Ver-
dünnung mit Wasser dann «o oft erneuert hat, als sich noch Mar-
garin absondert: so gewinnet man zuletzt eine alkalische Lauge, aus
welcher Säuren ilVeinsteinsäure) eine feilige Masse fällen, welche
Ii. Chevreul mit dem Namen Oelsäure bezeichnet. Sie soll fol-

gende Eigenschafjen besitzen : *>

Sie erscheint bei -4- 6 Grad ders hunderttfieiligen Skafe in Form
weifser Nadeln ; in gewöhnlicher Temperatur ist aie Ru»äie t und
gelblich gefärbt; ihr Geruch istranzicht; das apeeifische Gewicht
— 0,898 i

«te röthet das Lackmuspapier; ist in Waaser unanilöalich,

in Weingeist aber leicht auflösbar; mit dem Kali bildet aie ein sau-

res, in Wasser unauflösliches und ein basisches, in demselben auf-

lösbares an der Luft zerfliefsendes Salz. Mit dem Natrum geht sie

eine feste, harte, luftbeständige, in Waiser und Weingeist auflösbar»

Verbindung ein. » ' • l

\ Synonyma: fettige Säure,

Oelttein, s. Eläolith.

O e l v ernifs ; L. Vernisium unguinosum ; F. Vernis gras*
Auf dem Vermögen gewisser fetter Oele (S. diesen Artikel), den
Sauerstoff der Luft zu absorbiren und zu einer harten und dennoch
nicht spröden Uurchsichtigeo Häuf auszutrocknen, beruhet die An-
wendung derselben in der Mahlerkunst und Anstreicherei

; daher ist

jedes austrocknendes Oel als ein Vernifs zu betrachten Um aber die

austrocknende Kraft noch zu vermehren, löset man in denselben me-
tallische Oxyde auf, welche sowohl in Hinsicht ihres Sauerstofigehal-

tes, der mit einem Theil de» Hydrogens Wasser und vielleicht mit
einem Theil Kohlenstoffs kohlensaures Gas zu bilden scheint, als

auch ihrer SubsMnz selbst wirksam sind. — Auf diese Weise entste-

hen die verschiedenen Vernisse , welche nach dem Namen des dazu
angewandten Oels benannt werden.

Löset man hingegen zugleich harzige Substanzen darinn auf, um
den Glanz und die Härte zu vermehren, oder andere Zwecke zu er-

reichen : so entstehen die fetten Harzvernisse, worüber uater andern
die irh Artikel fetter Copal^crnijs gegebenen Vorschriften nachzusehen
sind. — So läfst sich auch fetter AsphaltrermTs bereiten.

Die in den Künsten gebräuchlichsten Vernisie Sind

:

1) Leinälyernifs; L. Vernitintn lini ; F. Vernis de tili.

Man erbitse, 2 Pfund klaren Leinöls; in einem blanken kupfernen
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Kessel, fuge dann nach und nach 5 bis 6 Loth geschlämmter Blei-

glätte (zuweilen auch Bleiweifa) hinzu und lasse das Ganze unter
Umrühren t/a bia 1 Stunde lang sehr .gelinde sieden. Die Flüsaie-

keit nimmt dann eine rüthliche Farbe an und bildet Schaum, den
man abnimmt» Nach dem Erkalten kläret aie sich und wird nun in

Flaschen aufbewahret. /

2) Mohnölvernifs; L. Vernisium papaveris
% kann auf die-

selbe Weise bereitet werden. — Sollen die Vernisse sehr hell wer*
den , so sind , anstatt der Bleiglätte, 3 bia 4 Loth Zinkoxyds anzu-
wenden nnd diese mit dem Oel in einem Kolben bei angewandter
Wärme einige Tage zu digeriren und wahrend dieser Zeit »her um-
»Schottels.

3) Fe tt er H a r z ve r nifs ; L. Vernisium resinoso - unguino-
sum. Derselbe läfst sich, der rerschiedenen Anwendung gemäfs, auf
sehr verschiedene Weise bereiten. — So kann man z. JB. in 1 Pfund
der oben genannten Oelrernisse in gelinder Digestionswärme 1 bia

1 i/a Leili Mastix und 1/4 Loth Venetianischen Terpentin auflösen.

4) S uccinv er nifs {BerrtsteinvernifsJ j L. Vernisium Succini.

Man kann 1 Pfund klaren Succins in einem Kolben nach nnd nach

gelinde in FluEs kommen lassen, nm die Säure, welche sich aubli-

miret, aufzufangen, dieselbe nach dem Erkalten sammeln, den Rück-
stand aufs Neue erhitzen und achnell a bia 5 Pfund bis fast zum
«Sieden erhitzten Oelrernifs hinzufügen. Bei fortgesetzter Erhitzung

löset sich das Ganze a»f. Wenn die Temperatur sich ziemlich er-

niedriget bat, fügt man 9 bia 5 Pfund Terpentinöl nnd, wenn man
will, auch etwas Mastix und Terpentinharz hinzu, digerirt das Ganze
noch ein wenig in einem mit einer vermittelst einer Nadel durch-
atochenen Blase verbundenen Kolben und verwahret die geklärte
Auflösung in verschlossenen Flaschen auf. — Den hellsten Succin-
vernifa erlangt man jedoch durch unmittelbares Auflösen dea zer-
stobenen Succins (Bernsteins) in hellem Oelrernifs bei madiger
Wärme. (Man aehe hierüber mein unten angezeigtes Werk.) —

.

Uebrigens giebt ea kein bestimmtes Mischungsverhältnis , sondern
die angegebenen Bestandtheile müssen dem Zweck gemäfs verändert
werden.

5) Der schwarte oder Japanische Vemifs wird mit der nach der
Destillation dea Succins zurückbleibenden Kehle bereitet} allein er
unterscheidet sich wenig von gewöhnlichem mit etwas Asphalt ver-
setztem Leinölvernil«.

6) Endlich gehöret hierher anch noch der VPachsvernifs% des-
sen man sich in der Wachsm ahlerei bedient, und welcher blofa eine
Auflösung dea Wachses in ätherischem Oele, beaondera in Terpentin-
öl, ist.

(S. die im Artikel Copalrernifs und Lackvernif* genannten Schrif-

ten. Ferner: F. H. Stöckels praktisches Handbuch für Künstler u.
a. w. B. x. 9. X707.' The new London Chronicle, Octbr. 1799»
S. 45t. — Bindheim in v. Greils ehem. Ann. 1784. B. a. S. 5. >—

—

Journal für Fabrik, Manufaktur, Handlung und Mode. 1795. Aug.
S. 104. — J- F. Müller'« vollständige Anweisung zum Lackiren. 2t»
Auflage. 1756. — Der gründlich lehrende Lackinneiater. Leipzig

> »
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1767. — Der vollkommene Lackirer, oder Handbuch eines Lackirer*.

Frankfurt 1773. — Bereitung eine« guten Leinölfirnisses, in v. Crella

ehem. Annalen 17P9. B. 2. 175. — lieber B e r n s t ei n f i r ni fa :

daaelbtt B. 1. S. 175 — «52. ~ F. Hoffmann, observ. pbys, med.
L. II. obs. XXIII. p. 20a. -9-*lVIacqaer, ehem. Wörterbuch. B. a.

S, 277. 1— Nil V ström in d. Abb. der Scbwed. Akad. d. W. tob
Jahrvi797. — Fermentier in Annalea de chemie. T. LVI. p. »34« —
J. F. lohn, .Vorgeschichte. Köln a. K. B. z. X816 S. iga. Soo.

306.. 348 -r 357- — Ueb er Wacha mahlerei und^nkauatik:
Fabbroni in v. CreUa ehem. Annalen 1797. 4« $• Spi. H, 5, S. 405.
a 6. s. 4940

Ombria, a. magische Krystallkugeln,

Ommai louros. Unter diesem Namen kömmt in Delame*
therio's Theorie de la terre, T. a. p. 152, daa Katzenauge vor.

Onyx\ L. Onyx\ F. Onyx, S. den Artikel Chßlcedon*

Oolith, s. Rogenstein im Artikel Kalkstein.

Opal; I- Opalus ; F. Opale. Die zur Kieselordnung geborige
Opatgaftung findet «ich last von allen Farben; der <wt7« Opal ist

nur milch- und gelblichweils gefärbt und spielt mit blauen, violetten,

Selben, rothen und grünen aehr lebhaften Farben ; der Feueropal
at immer eine aus dem Gelben ina Feuer* und Karminroth fallend«

Farbe. — Er findet aich nur derb, mit Ausnahme dea Perlmutteropals,
welcher auch sechsseitig pyramidalisch vorkömmt, und einiger andern
Arten , die tropfsteinartig, knollig und nierförmig angetroffen werden.
Der Broch ist bei allen Arten umschlicht und sein Glanz geht an«
dem vollkommenen Glasglau» in den Perlmutter- und Wachaglanz
über. Daa apeeifische Gewicht steigt von 1,910 bis 3,540. Man.
theilt die Opalgattung nach gewiasen aufsern Kennzeichen, beson-
ders der Farbe und aufseren Gestair, in edlen und 2) gemeinen
0,*al, 5) Feueropal, 4J Perlmutteropal, Halbopal, 6) Leberopah
7) Jaspopal, 8) Holzopal, 9) Chrpsopal. Doch wird in der Folge
diese Einteilung etwaa zu modificiren aeyn. Di« Bestandteile der-

selben sind:

z) Edler Opal a) Gemeiner Opal 5) Feueropal
von Cacherwenitza > ** ^ s

in Oberungarn. TOH Kosemütz Telkobtnya v. Mexico

(Klaproth; weilser gelber (Klaproih)

(Klaprotb)

Kieselerde » * * go . . . . 93,0 . 93,5 . . . 93,0«
Wassers .... 10 . , . 0,0 f 5,0 . . , 7,75
Alaunerde ... *>•••• o,z , o ... o
EisenoxydJ ... o .... 0,1 . 1 ... «,25

zeo.oo
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5) Halbopal (i) 6) Leberopal 7) Jaspopal 9} Chrysopal

Mähreu Frankfurt a. M. Menil- Telkobanya Kosemütz
grauer (Stucke) * Montan* (KJaprotU) (Klaprotb)

fKlaproth) ' • (KJaproth) ;

Kieselerde . . 85tOo . 82,75 . . ö5<5 • 45.o • • 98»°
Walsers . . . 8,00 (*) 10,00 . . xt,o (3) . 7*5 . • o
Eisenoxyds . . i\y5 . 5,«o . . 0,5 . • 47»<> • • o* 1

Alauiierde . . 5,00 . 5,5« . • 1,0 . . o *~ . . o,r

Xalk's .... o . o,25' • . 0,5 -»15 o Nickel-
Kohle .... 1,00 .0 . . o , . . o oxyds 1,0

Erdöl .... 0,33 . o ... o , • . p .. o

99.08 98,5o 9»>5 <>8.© 99»«

Aas dem Opal werden Kunstsachen geschaffen. Der schöne
edle Opal, mit welchem sich Nonius aus Rom nach Egypten fluch-

tete, als er vom Antonius vertrieben wurde, soll 20,000 Sesrertien

geschätzet seyn. Eben denselben will R o b o 1 y, ein Franz. Dollmet-
acher, in den Ruinen ron Alexandrien wieder gefunden haben, wo-
rauf er für 40,000 Thaler zum Verkauf ausgeboten seyn soll.

Der Perlmutteropal besitzt die Eigenschaft, fettige Stoffe, beaon-
deYs geschmolzene« Wachs, zu absorbiren und die damit getränkten
Stellen beim Erwärmen sichtbar werden zu lassen. Darauf gründet
•ich die aympathetische Mahlerei, und der berühmte Cbalcedon des
Aldrorand, in welchem nach dem Erwärmen ein weifser Schwan
heryortrat, scheint eben ao vorbereitet gewesen zu seyn.

In einem hohen Grade besitzt diejenige undurchsichtige Varie-
tät des Halbopals, welche man JJ 'eltäuge (Oculus mundi), U'un-
deropal und veränderlichen Opal fPantarbas der Alten) nennt, die
Eigenschaft, Fettigkeiten zu absorbiren und beim Erwärmen durch-
aichlig zu werden, weshalb man ihn Pyrophan zu nennen pflegt. In
Wasser gelegt , absorbiret er dasselbe ebenfalls, wird durchsichtig,

bricht und re/lectiret das Licht oft so, dafs er mit den schönsten
Farben spielt und wird dann Hydrophan genannt. Er läfst sich da-
her auch mit Farbebrühen färben.

Synonyma: 1) des edlen Opals: Elementsfcin , Farhespie-
lender Opal; L. Opalas nobilis. Quarz reiinitc opalin Jlauy. —
a) des gemeinen: Opalus vulgaris. Quarz resinite commun
H. — 4j des Perlmut tero p als: Cacholong , Kaimuckenachat.
Achates opalinus. Quarz agathe cacholong Ht t— 5J des Hald-

ol) Im lächischen Hydrophan fand Klaproth 93,126 Kieselerde,
x,6a5 Alaunerde und 5,a5o flüchtiger entzündlicher Theile mit

Wasser, womit auch Gerhards Analyst übereinkömmt, wel-
cher zugleich im Kosemüuer 0,3 Kieselerde , 3 TLgnerde, 4
Wasser fand. " -

(2) Eiwai «mmoniakalisch,

(3) Mit kohligem Stoffe,

Uigitized by Google



OPA — OPH. l4g
f

0 p a l s: Opalus vilis. Quarz rhinite hydrophan&kt cammun. —
t>> des 1+ebero'pals : Menilit, Knollstein Quarz Kitsinit*

H

—
7) de« Jas popais : Opaljaspis , Pechopal, Opaieisekitein, liisen*

opal Hausmann. — de* Ilolzopal's: holzartiger Opal. L.

V/tar opalus litho.i) lon t Quarz resinite xyloide U. — u) des
Chrysopals: chalc'edonartiger Opal ,

opalartigef Chrysopras,
Chrysopalus. .. • ('

tKlaproth's Beiträge B. x. S. 23. B. >a. S. 15 1 — 162. B 4. p.

BfSi >B 5- p. 09. — Reufs, Lehcbucb der Mineralogie. T. 2 , B. 1.

S: *44 B s* S. Jag. B. 3 S 560, B. 4- t>49- i-^ B. a 55o.— Tw«<4 -*o6.i>-wr Stuck«, in- Ko e'i Beschreibung einer SammLung
vulkan. f;o «ilieu. Franf 1797. vS. 73 N. 5- —s Gerhard in Meni< de
1 A id. roy. dessc. de Berlin 1777. — IXessen Versuch feiperrGesoiMchie

de» MineralreLcha. ß. 2. S. 400. — v. Saussuie über tlen rfydroplfcaii,

in Grell« chem Annaien. B. 1. 179a. S. 34. — WieyJat». jp^ yv
Greils ehem. Annaien 1789« B. 1. S. 402. — Razoumowjky in V^efU.

de Ja 10c. des sc. de Lausanne. T. 1. An 178). p. 7a. ,-T. 5ep* jfö.— t, Greils ehem. Ann. 178a- B. a. S. 48o.. — ßouvoisirt in MfMU.
de l'Acad. de« «c. de Turin T. II. — Leiu's Erkeontnifslehre B. Ei

S. 397. — Karsten min. Tabellen 1808. S. 26. -r- Ueber Welrauge
und Pyrophan, S. t. Veltheim in ,y. Greils chem* Ann. 179Ü. B. a.

S. 371. — Brückman daselbsj 1797*" B. 1. S. aoö )

Opaleisen, oder Opaieisensteih, s. Jaspoptd im Artikel OpaL

Opaljaspis, s. ebendaselbst.

Opalisirender Feldsp at h, «i den Artikel Feldspath,

Operation, chemische; L. Operdlio chemiqa ; F. O^e-
ration chimitjue. Hierunter versteht man überhaupt die Ausübung
chemischer Versuche, in der' Absicht Körper zu 1. erregen , oder zu-
sammenzusetzen, oder endlich die Eigenschaften derselben kennen zu
lernen. — Man unterscheidet 1) mechanische, 2) dynamisch- chemi-
sche Operationen.

Opertnentt f. Schwefclarscnik im Artikel Arsenik und Arse-
nikerze.

Ophit; L. Ophites ; F. Ophite. S. Sepertin,

Ophit, aegyptischer; L. Ophites aegyptiacus ; F. Ophite
cTEgypte. Eine aus röthlicJi braunem gemeinen Seipentin, aus lauch-

und pistaciengrünem edlen Serpentin, weniger weifsem Kalkspalh und
kleinen Partikulchen Smaragdits gemengte Gebirgamaaae, aus wel-

cher Kunstsachen, Säulen und Statuen geschliffen werden. So tra-

gen z. B. 4 Stück 9 Fol« hohe Säulen einen Theil der Decke des
Mausoleums im Konigl. Scblofagarien -zu GharloUenburg , welche«
der König dem Andenken der Königinn geweihet bat.

Synonyma : Aegyptischer grüner Marmor, Marmor vön Pol-
cheverra, Aegyptisches Grün, Meergrün. Verd d'Egypf, Perd de
men

(J. F. lohn'a ehem. Schriften. B. o. N. XXXI. S. 206. B. 5- N.
XVIII. S. 94. — Magaz. der GeselUchaft natarf. Freunde zu Berlin.

Jahrg. 4. Q. a. 1810.)
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Ophth (Limit, Eine Art Cbalcedons, die «ich von dem Onyx
dadurch unterscheidet , dafo «ich darinn um einen Mittelpunkt kreis-

förmige Zeichnungen befinden, wodurch Aehnlichkeit mit der Zeich-

nung eines Auge« entsteht.

c
* Opiada, oder Ö«Wa, «. Nephrit.

Opium; L. Opium; F. Opium, wird der durch Verwundung der

nicht röllig reifen Saamenkapaeln des Mohns (Panarer somnivenum)

gewonnene, an der Luft ausgetrocknete und durch Oxydation braun-

roth gefärbte Milchsaft genannt, dessen man sich seit den frühesten

Zeiten afs Narkoticom bedient. *- Wahrscheinlich wird das so

wonnene Opium mit dem durcb Auspressen und Auskochen gewon«.

nene« Extraot haofig, wenn nicht immer, vermengt. Wir erhalten

da« Opium aus verschiedenen Gegenden Indiens und des Orients,

besonder« aus Natolien, «Ter«ien, Ostindien, Aegypten und Arabien

in Form rundlicher, i bis a Pfund schwerer, mit den dünnen Haut*

rh^nfder innern Mohnköf fe rermengter Stücken, von bitterlieh-acbar-

fem Ge«chmack und nar£eti«chem Geruch. — Plinius und andere

alte Classiker bandeln schon vom Opium. — Unter allen Sorten hielt

man da* Opium ans der Gegend von Theben in Aegypten {«/ die

beste (Opium Thebaidum). — . Bas bei uns aus verschiedenen Mohn-

arten gewonnene ist weniger wirksam.

Das Opium **t nach meinen Versuchen ungefähr «mammenge-

«etzt au«

:

Jwry«tallisirbaren Papaverina x2,o

' KryatallisrrbareT OpiumsSure, anm Theii -

an Talk und Kalk gebunden, ungefähr 2,5

Braunen, harten, harzigen Stoff« . , . ia,o

Braunen schmierigen Harze« •«.«•• 10,0

Extractartiger Materien . . •.. • • . aä,o

Balsamischen Kxtratts ....... *,o

Ranzigen stinkenden Fett« %Q
Schmieriger elastischer Materie .... 2,0

Membranen der Saamenkapseln mit Fa«er

u. «. w I8»5

Ver«chiedener Salze, einige P. C, und
Wässrigkeit x5»o

Narkotischem flüchtigen Stoffe

100,0 (i)
« * * * *

Synonyma : natürlicher Mohnsaft, Schlafsaft, Meconium, Loa
papaveris, Ofium, Qtiirinacum, Opium cabaisanum.

(x) Ein anderer Bestandteil acheinen die Derosneschen Opium-

krystalie zu aeyn, welche grofse Aehnlichkeit mit der Papaue-

rin (Morphin) haben. Nach H. Robiquet erhalt man die-

selben am leichtesten durch Extraction des Opium« mit Aether, Ver-

dunstung der Auflösung, wiederholte Auflösung der Rry«talle

in Alkohol und Kry«t«llisation.
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(Neueste Beitrage zttr Kunde tob Indien. Weimar 1806. B. U
S. 469. — Kerr über die Gewinn, d. Mohns in Bengalen. Medical.
obaervations and Inquiriea by a Society of Physicians in London.
B. 6. 1778. — Dubuc in Ann. de Chemie. T. XXXI. p. — N.
Berliner Jahrbuch der Pharmacie. B. 1. S. 168. 194. — Uaher die
Gewinnung des Opium« aua inländischem Mohn; daselbst S. 176 —
182. B. 5« XCI. B. C. j 66. — O. Targioni zu Florenz in Kastner'a
Gewerbsfreund 1816. Norbr. N. 45. 349 Quercetanu* in Pharm, dogm.
reatit. C. II« p. 668- — Young'a Abhandlung über das Opium, Bai-
reuth 1760. — Schiller über deutsches Opium, in Trommsdorff«
Journ. B. 20. St. a. — Deroane im N. Berl Jahrb. B. 1 S. 196.— Daratellung aua Papaver Orientale. Berl. Jahrb. B. 4. CLVII. —
T. Crells ehem. Annalen 1801. rl. 9. a5oi. H. 10. »87. — J. F.
Iohn's ehem. Tabellen der Pflanzen. Tab. VII. — S. ferner Opium-
säure und Papaverin.)

Opi u in säure, L. jicidum papavericurn f F. Jicide papaveri»
que. Die Wichtigkeit des Opiuma veranlagte schon die ältesten
Chemisten, Versuche mit demselben anzustellen, um die Natur und
den wirksamen Stoff desselben kennen zu lernen ; allein die Metho-
den, deren sie sich zur Zerlegung desselben bedienten, gaben höchst
abweichende Resultate. Indessen wufste schon Sehr 6 er 1693, dafs
das Opium ein saures Sal easentiale enthalte, welches sich mit Al-
kalien verbinde und damit aufbrause; Neumann bestätigte das-
selbe, anderen gelang es, diese Säure wirklich abzuscheiden, und
Baume erhielt aus 4 Pfunden Opium auf einem sehr mühsamen
Wege 7a Gran in kleinen, weifsen Nädelchen und Schuppen, wie
Boraxaäure, krystallisirter Säure. In neueren Zeiten wurde dieser
Gegenstand von dem Apoth. Sertürner wieder zur Sprache ge-
bracht und einige Verbindungen derselben dargestellt.

Bereitungsart. Zwei Unzen, in dünne Scheiben zerschnittenen
Opiums werden mit 6 Drachmen concentrirten Essig übergössen.
Wenn sich das Opium erweicht hat, fügt man etwas Wasser hinzu
und reibt die Ma*se in einem Porcellanmörsel zu einem gleichför-
migen Brei an, den man nach einigen Stunden mit 14 Unzen Was-
sers verdünnt, durch einen Tuch coliret und filtrirt. Die klare Flüs-
sigkeit wird mit Ammonium zersetzt, welches die krysrailisirbare
Opiumsnbatanz fället und durch Filtration davon befreit. Man ver-
dunstet die Flüssigkeit, um das freie Ammonium zu verflüchtigen,
verdünnt den Rückstand wieder mit etwa* Wasser, nnd fügt so lange
essigsaure Barytanflösung hinzu, als noch ein Niederschlag erfolgt.
Letzterer wird sorgfähig gesammelt, ausgesüfst, getrocknet, mit Wein-
geist extrahiret, aufs Neue getrocknet, worauf er hauptsächlich als
opiumsaures Baryt zu betrachten ist.

Hr. Rob iquet erhielt das opi ums an re Baryt dadurch, dafs er
eine concentrirte wässerige Auflösung von x Pfund Opium mit ro
Grammen gebrannter Magnesia kochte, den auf dem Filtrum zu-
rückgebliebenen Satz aualangte, trocknete, mit etwaa Weingeist ab-
wusch, dann mit neuen Portionen desselben digerirte, um alle in dem-
selben enthaltene Papaverin aufzulösen und den im Weingeist un-
auflöslichen Rückstand ans Opiurasaure und Magnesia in verdünn-
ter Schwefelsaure «uilösete. — Die Auflösung wird durch .taUsaa-
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res Baryt zersetzt, Wodurch acbwefel - and opiumsanres Baryt aus-
geschieden werden.

Zwei Theile des oben erwähnten opiumsauren Baryts vermischte
ich mit x Theil concentrirter 'Schwefel*Äurfe , welche zuvor mit 5
Theilen Wassers verdünnt war, erhitzte das Ganze bis zum Kochen,
Terdiinnte es mit mehreren* Wasser und liitrirte die Flüssigkeit (i>.

Sie wurde durch Verdunstung Concentrin und sich selbst überlassen,
worauf orangefarbige Krystalle anschössen, welche aufs Neue in

Wasser aufgelöst und, mit Kohle behandelt, durch die Krystallisa-

tion farbenlose Krystalle gäben, wahrend die Mutterlauge zu oran-
gefarbigen Krystallen anschofa •

'

Die erwähnten farbelosen Krystalle bilden kleine, feine, durch-
sichtige, breit gedrückte, sehr stark glänzende Prismen oder Nadeln,
welche auf einander gehäuft eine weifse Farbe haben; sie .sind

von saurem herben Geschmack und kaum in KOO Thailen Was-
aers , in Weingeist aber ^ar nicht auflösbar. In der Wärme werden
sie citronengelb, dann verkohlen sie sich.

. Die zweiten Anschüsse haben mehr tafelartiges, oder schuppicb-
tes Ansehen und eine orange Farbe; seltener entstehen dicke Säulen,

deren prismatische Bruchstücke mit 4 spiegelnden Flächen versehen
aind. Ich hielt diese Anschüsse anfangs für reine Opiumsi'ure ; al-

lein ich überzeugte mich bald, dafs die erstem ein reines opiumsau-
res Salz, die anderen aber aus solchem und freier Mohnsaure beste-

hen. Die Basis dieses Salzes gewährte mir einige Eigenschaften,
welche sie für ein neues erdiges Oxyd ansprechen liefsen ; allein aus
einem fernerenVersuch, so vielmein kleiner Vorraih es erlaubte, sehe ich

mich veranlafst, sie für Talk mit Spuren Kalks zu halten, mit denen
die Säure wahrscheinlich zum Theil in dem Opium gebunden ist.

Um die Opiumsäure rein darzustellen , kann man zwar die Salze
mit Weingeist digeriren , welches die Opiumsäure auflöst und das
Salz zurücftläfst; allein die aus der Spirituosen Auflösung kfystalli-

airte Säure ist dennoch nicht rein.

Die Anschüsse können am besten mit einer geringen Menge ei-

ner feuerbeständigen Mineralsäure, oder mit etwas saurem schwe-
felsauren Kali, der Sublimation unterworfen werden, wodurch nicht

nur die freie, sondern auch die in dem erwähnten Salze gebundene
Säure sublimiret wird — Sollte sie etwa Schwefelsäure enthalten,

welches sich durch den Niederschlag zu erkennen giebt, den sie in

diesem Falle mit Barytaullösun* bewirkt: so kann sie durch Auflö-»

sung in Wasser und Krystallisation davon befreit werden.
Die reine Opiumsäure kryitallisiret in farbelosen, durchsichtigen.

Sehr dünnen, zarten Prismen, oder Blättchen, von saurem Geschmack

;

sie löset sich in Wasser leicht auf und auch der Weingeist und

:
I

(i) Der Rückstand auf dem Filtrum giebt, wenn er rn.it noch et«

was Schwefelsäure gekocht wird* scbuppichte Krystalle, welche
•ich auf der Oberfläche dei erkaltenden Wassers zeigen. Ver-
mischt man den Rückstand dagegen mit etwas saurem schwefel-

sauren Kali und unterwirft ihn der Destillation, so sublimin der
letzte Autheil reiner Säure« - • wUv . *
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Aether nehmen sie auf. — Die wässerige Auflösung rothet da« Lack*
muspapier; sie färbt die aalzsaure Eisenoxydatitiosung augenblick-
lich purpurroth, und setzt selbst beim Verdunsten, wenn die freie
Säure verflüchtiget wird, ein eben so gefärbtes Salz ab ; die schwe-
felsaure Eisenoxydulauflösung wird anfangt nicht sonderlich verän-
dert, allein im Maasse der erfolgenden Oxydation nimmt sie eine
braunrothe Farbe an; aie fället da« Salpetersäure Silber hellgelb in
Flocken, da» essigsaure Blei in aufgequollenen weiften Maasen und
die Goldauflosung gar nicht. — Mit den Salzhasen bildet sie eigen*
thümliche Salze.

In der Wärme schmilzt sie und sublimirt sich bei fortgesetzter

Hitze.

Synonyma : (t) Mohnsäure, Mekonsäure. Acidum meconicum,
Actde mccouiffue.

(S. Schröer, de opii natura et usu. Erf. 1693. — H. Ch. Zen-
cker, de partibus conaütutivb opii^ eiusque virtutibos in corpore hu-
mano Güttingen 1745 — Baume, clemans de Pharmacie, ä Paria

176*9. p. 3-i *- C Naumann, vom Opium, Chymia medica. T. 1.

1755« P- 992 - — Jfc Sertürner, in Trommsdorfrs Journal der Pharma-
cie. B. 14. p. 47. B. ao. St. 1. p. 99. — N. Berlin. Jahrbuch der
Pharmacie. B. 3. S. 3-3. B. 4 CXXlV. — Gilberts Annalen B 25.

St. 1. 1817. S. J6 — 91. — B 27. St a. S. 183. — Äobiquet daselbst

p, jßj. — Vogel im n Joorn f. Chemie u. Phya. B. ao. 1817. H.
a . p# 1QI . — J. F. Iohns ehem. Tabellen der Pflanzen. Taf. VII.)

, •

Opiumsaure Salze; L Salin papaverica\ F. Papaverates.
Sie sind theils suilöslich, tbeil« unauiioslich in Wasser ; in der Hitze
^ersetzbar, ohne ihre Säure zu entwickeln ; allein wenn aie unter
dem Zusatz der starken, feuerbeständigen Mineralsauren und der Schwe-
felsäure erhitzt werden, lassen aie sich zersetzen, indem die Opium-
Säure entweicht ;aj.

Opiumsaures Ammonium; L. Ammonium papavericum
;

F. Papaverate d'Ammoniaque. Ich erhielt dieses Salz durch
mittelbare Vermischung und freiwillige Verdunstung in Form kleiner
vierseitig prismstiicher Krystalie, welche an der Luft unveränderlich,

durchsichtig und in Wasaer leicht auflöslieh waren,
< • *. *

Opiumsaures Baryt; L. Baryta papaverica ; F. Papavt-
de Baryte. Ein fast unauflösliches, weifses Pulver, welches
den Weg doppelter Wahlverwandtschaft darzustellen ist. —

1

„ .

(1) Ich ziehe den Namen Opiumsäure dämm vor, weil der Name
Meconium jetzt fast nur das Kindspech bezeichnet.

(a) Die feigenden Verbindungen sind sämmtlich von mir darge-

>r iteilet, welche ich hier, ohne die ich höchst widersprechenden
Journalangaben anderer zu berücksichtigen

, angezeigt habe.

TJebrigens sind auch meine Arbeiten über das Opium wegen
Mangel an Zeit nur Aphorismen geblieben, aus denen ich die

Hauptresultate entnommen habe.

£ tob]
!

1 .J
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Dnrch einfache Wahlverwandtachsft, d. i. wenn Ophimsäure mit einem

Baryt<alze vermischt wird, erhall man diese Verbindung nicht. —
Wahrscheinlich giebt es jedoch noch andere opiumsaure Barytrer-

btndungen.

Opium saures Blei; L. Plumbum papavericum ; F. Papa-

verate de Plomb. Eine unauflösliche, weifse ,
aufgequollene pul-

rrige Verbindung, welche man am leichtesten durch den Weg dop-

pelter Wahlverwandtschaft erhält.

Opiumsaures Eisen; L. Ferrum papavericum ; F'. Papa-

verate de Fer. Die Opiamsäure wirkt schon in der Kälte auf das

metallische Eisen und giebt damit unter Luf'ientwickelung eine braun-

rothe Auflösung, welche nach und nach eine fast eben so gefärbte

krystallinische Salzrinde absetzt, welche sich in einer großem Menge
Säure «nd Wassers, besonders unter Anwendung ron Wirme, wieder

auflötet. — Merkwürdig ist es , 'dafs die Mohnsäure die oxydirren

Eisenauflösungen höchst braunroth und purpurfarben färbt. — Ea
scheint ein schwer auflösliches neutrale«, oder auch basisches, und
ein leicht auflösliches saures opiumsaures Eisenoxyd zu existiren.

Opium saures Ka Ik; L. Calcarea papaverica ; F. Papave»

rate de Chaux. Die Opiamsäure fället zwar die salzsaure Kalkanf-

lösung nicht ; allein es bilden sich darinn beim Verdunsten prisma-

tisch*, gedrückte Kry tall* Lerzrere entstehen auch bei unmittelba-

rer Verbindung des Kalks mit der Säare. In Wasser löset sich diese

Verbindung nicht schwer auf.

Opiumsaures Kupfe r ; L. Cuprum papavericum ; F. Pa-
paverate de Cuivre Eine hell- grünlichgelbe unauflösliche Verbin-

dung, welche man dnrch den Weg doppelter und einfacher Wahlver-
wandtschaft erhält.

Opiumsaures Natrum; L. Natrum papavericum ; F. Pa~
paverate de Saude. Da Natrum scheint «ich in zwei verschiedpnen
Verhältnissen mit der Opiamsäure zu verbinden. Das basische Sa!«

verwittert leicht in warmer luft; das saure Salz acheint luftbestan-

dig au seyo. Beide lösen sich leicht in Wasser auf. Ich vermochte

bisher nicht, die Krystallform zu bestimmen, ungeachtet die Salze

regelmäfsig zu krystallifiiren scheinen

Opiumsaures Silber; L. Argentum papavericum ; F. Pa-
paverate d'Argent Wenn man Opiumsäure, oder ein opiamsanres

alkalisches Salz mit salpetersaurer Silberanflösung vermischt, so bil-

det sich diese Verbindung in Form eines flockigen , oder anfgequol«

lenen gelblichweifsen Niederschlags.

Oni umsaures Talk; L. Magnesia papaverica; F. Papave*
rate de Magnesie. Hier ist das im Artikel Opiumsäure, S. 15a, be-

schriebene glänzende Salz zu betrachten.

Opiumstoff

e

% s. Opiamsäure, Papiverin und Derosnesehe»
Salz im Artikel Opium.

öpobalsamum, s. den Artikel Balsam* — Opobelsamum
siccum heilst der weifte eingetrocknete Perubalsam; Öpobalsamum
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verum der MtckabaUam, und Opobalsamum europaeum das Suc-
cinum.

.*' Opodeldok; L. Balsamum OpodeMqc. S. den Artikel Z«-
niment.

*

Opoponax ; T.. Opoponax ; F. Opoponax. Ein aufgetrockne-
ter, gummiharziger Saft, welcher aua den verwundeten Stengeln und
Wur/.eln eines in der Provence, Italien, Sicilien und dem Orient
einheimischen Duldengewachses, der Pajti naca Opoponax, gewon-
nen werden soll. Wir erhalten es ans der Levante in gelblichen,
widerlich riechendeh und schmeckenden.Körnern, welche die Gröfse
einer Wallnurs nicht überueigen. Den Vetancheh des H. Pelle-
tier's zufolge ist dasselbe zusammengesetzt: aus 42,0 Harz; 35*4
Gummi; 4,a Stärkemehl; 1,6 Extraktivatoffs ; 0,3 Pllanzenwachs ; Spu-
ren elastischer Materie; 2,0* Aepfelsänre; 0,9 ätherischen Oels mit
Inbegriff eines Verlustes; 9,8 Holzfaser. — 100 Theile Opoponax
hinterliefsen nach der Einäscherung 37 Theile Asche , ans 1,8 Koh-
lensauren Kalks; o,a Kieselerde; 1,5 Schwefel- salz - und kohlensau-
ren Kali'e.

Synonyma : Opoponaxgummi , Opoponaxharz.
(Pelletier in Annales de Chemie. T. LXXIX. S. 90. — Jonrn.

der Chemie u. Phys. B. 5. S. 357. — J. F, Iohns ehem. Tabellen der
Pflanzen. Taf. IX.;

4

N

Orientalischer Granat* eine Benennung des Almandin.

Orlean; L. Orellana; F. Roucou. Ein bekannter Farbestoff,

womit gelb und orange gefärbt wird, welchen wir ans Amerika in

Gestalt ron Brodren, mit breiten Schilfblättern umgeben, erhallen.
Man gewinnet denselben in Amerika ans den , in einer mit feinen
Stacheln besetzten Kapseln befindlichen, beinahe erbaengrofsen Saa-
men des Bixa orellana, dessen Oberfläche damit bekleidet ist, durch,

blofse Maceration in Wasser und mechanische Absonderung. Der
oft in faule Gahrung übergegangene Brei wird eingedickt. — Ich
habe das Pigment, welches ich selbst von den Saamen absonderte,
einer chemischen Analyse Unterworfen und folgende Mischung da-
rinn gefunden: Aroma und Spuren freier Säure; bräunlich -rolhen,
weichen Harzes, welches das eigentliche Pigment ist, in Begleitung
eines anderen gelb färbenden Pigments 28; Pflanzenachleims o6,5;

Faserstoffs 20; färbenden Extraktirstoffs ao ; eigenthümlicher Sub-
stanz, welche sich dem Schleim und Extraktirstoft nähert, 4.

(J. F. lohn, chemische Schriften. B. a. S. 52. -r Magazin der
Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. Jahrg. 2809. S. 76.)

Ornitholithen\ L. Ornitholithi ; F. Ornicholitcs, nennet
man die verschiedenen Versteinerungen ton Vögeln.

Orse ille, a. den Artikel Lackmus.

Orthit; L. Orthites; F. Orthice. Ein gelbliches, derbes, im
Feldapath zu Korare t (?) Torkommendes Fossil t welches nach Ber-
z eli us 's vorläufigen Untersuchungen aus Kieselerde, Alaunerde,



i56 ORT — OSM.

Cereriumoxyd , Eisen- und Manganoxyd, Kalk, Gadoünerde und
Waaser bestehen «oll.

Svedenstierna in r. Leonhards Taschenbuch. Jahrgang II. A. I.

S. 301.)

Orthoceratifn\ L. Onhoceratm ; F. Orthoceratites.
Sie gehören zu

,
den mit halbmondförmigen Kammern Tersehenen,

Bichl gewundenen, sondern geradeaus gehenden Sehnecken?ersteine«
rangen. Sie finden sich in Oeland , Mecklenburg und der Ucker»
mark, ,,»... *

O fjrktogno jx'e; L. Oryktognosia / F, Oryhtognosie. S,

neralogis

Osmazom; L. Osmazomus; F. Osmazome. "Wenn man ein»

Jedickte Fleischbrühe mit Weingeist zersetzt, um die Gallerte so,

allen, so erhält man doTch Verdunstung der filtrirten Flüssigkeit

ein gelbliches oder bräunliches Extra et, welches einen pickanten
Geschmack hat. Dieselbe Substanz ertheilt dem Braten den ange-
nehmen Geruch, weshalb Thenard sie mit jenem Namen belegte»

Berzeliua hat jedoch bewiesen, dafs dieselbe aus saurem milch*
sauren Natrum und einer durch Gerbestoff fällbaren thieriseben Ma-
terie zusammengeietzt aey, weshalb sie nicht als ein näherer Be-
jtandtheil ihierischer Körper betrachtet werden kann» — Mao hat
diesem Extract auch in den Pilzen entdeckt.

»

(Berzelios's Ueberblick über die Zusammensetzungen der tbie-

riacben Flüssigkeit. Nürnberg 18x4. S. 28- — Schweiggert Journ.
B. xo, 8, 147, 167, — S. Milchsäure.)

Osmium} L. Osmium; F. Osmium. Es ist im Artikel Iridium
bemerkt worden , dafa das Platinerz mit sehr feinen Körnern ver-
mengt aey, welche vorzüglich aus Iridium und Osmium bestehen,
daf* dieselben in Form eines schwarzen Pulvera zurückbleiben, wenn
Platin in Königawasser aufgeUset werde, und «dafs zugleich wäh-
rend dieser Auflösung mit der zerlegten Säure ein Theil Oarnium-
•xyda verAüchtiget und gesammelt werde, wenn man die sauren
Dämpfe in Kalkwasser leitet (x).

Tennant erwarb sich 1803 das Verdienst, die Eigenthümlicb-
keit dieses Mwtallea zu beweisen; Fourcroy, V a u <i n el i n und
Wollasron bestätigten und erweiterten 1804 — 5 jene Entdeckung.
Den Namen Osmium gab Tennant diesem Metalle wegen sei-

ner Eigenschaft, aicb im oxydirten Zustande ao leicht zu verflüchti-
gen und das Geruchsorgan heftig zu afficiren (vqn 'Otfüft der Geruch)«

Um das Osmium in grofster Menge zu bereiten , wendet man
den in Königawasser unauflöslichen Platinrück»tand (das schwarz«
Pulver; an, welches aus Osmium, Iridium, £isenoxyd, Chromoxyd,

<x> Dieses Verfahrens bediente sich zuerst Hr. Laugier, tjm das
condensirte Osmiumozyd xu erhalten, versetzt man sfie Flüssig-
keit mit Salpetersäure , destülirt fie und verfahrt, wie im Fol-
genden.
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Titanoxyd und zufällig aueh aas Kiesel- und Thonerde beireht
Dieses wird mit dem doppelten Gewichte Salpeter* geschmblzen, dhj

geschmolzene Maise in Wasser (wobei sich etwas Osmium verflüch-

tiget) aufgelöst und der hiebei zurückbleibende Antheil anfa Neu«
mit Salpeter behandelt, bia er vollkommen zerlegt ist. Die gelbe
Lange wird vorsichtig mit Salpetersaare neutra)iairr, um daa Iridium
zu fallen, welches man durch Filtration absondert, die filiririe Flüs-
sigkeit aber mit einem Ueberschufa von Salpetersäure verbunden
und aus einer Retorte der Destillation unterworfen, wobei man die
entweichenden Osmiumdämpfe in einer mit Eis und kaltem Wasser
umgebenen Vorlage sich verdichten läfst. Daa klare farbentose, stark

riechende Destillat, welches durch Gallustinctur blau gefillet wird,
versetzt man mit Salzsäure und legt ein Zinkstäbchen hinein, wel-
ches zuerst eine Purpur-, dann eine blaue Farbe der Flüssigkeit ver-
anlagt, bis zuletzt das Osmium in Form eines schwarzen Pulrera
ausgeschieden ist, welches zu sammeln, anfangs mit etwas vermittelst
Schwefelsäure säuerlich gemachten und dann vermittelst reinen.

Wassers auszulaugen , und zu trocknen ist.

Man kennt 4)as Osmium nur mich in Form eines schwarzblauen
Pulvers CO» welches sich im luftdicht verschlossenen Gefäfse bei
heftiger Hitze etwas subJimiren läfat.

i Bei dem Zutritt der Luft sublimiret und verdichtet es sich in

«eidenglänzenden , weiften , nadeiförmigen Krystallen , welche einen
•ehr, starken, der oxydirtea Salzsäure ähnlichen Geruch und
ätzenden Geachmack haben, in Wasser außöslich sind, sich mit Al-

kalien verbinden und gelbe Auflösung bilden , daa Verbrennen der
Körper befördern und leichter als Wacha schmelzbar sind. Sie sind
daa Osmiumoxyd (a). Man erhält dasselbe auch , wenn eine Ver-
bindung von Osmium und Salpeter sehr heftig geglühet wird,
wobei eine, dem Ansaheine nach, ölige Flüssigkeit überdeatilliret,

welche in der Kälte gerinnet.

V a u q u e 1 i n vermochte nicht, daa Osmium mit Jod, Schwefel und
Phosphor zu verbinden, Nach Henry soll dasselbe jedoch mit dem
Golde und Silber, und nach Tennant auch mit Kupfer, dehnbare
Legirungen eingeben, Mit dem Quecksilber soll es sich amalga-
tniren.

Das oxydirre salzsanre Gas wirkt sehr heftig auf das Osmium
und bildet damit eine rotbbraune Auflösung, welche sieh in gewöhn-
licher Temperatur in Form weifser, unerträglich riechender Dämpfe
verflüchtiget uad, in Wasser geleitet, eine salzsaure Osmiumoxydauf-

(z) Einige Erscheinungen machen es jedoch wahrscheinlich, dafs

das blaue Pulrer ein Frotoxyd, das Metall aber kupferroth ge-
färbt aey.

(a) Ehemals hielt man dasselbe für eine Säure ; allein der Um-
stand, dafs die wasserige Auflösung weder als Säure reagiren,

noch einen sauren, sondern nach Tennant vielmehr im ver-

dünnten Zustand einen südlichen Geschmack haben soll , ist

Meinung nicht günstig.
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Jolling ran gelblich- rotber Farbe bildet. Diese, so wie die bei der
Auflösung de« rohen Piatins gewonnene Flüssigkeit, erregt einen

sehr durchdringenden Geruch, giebt mit Gallutiniusion einen dun-
kelblauen, mit den Alkalien keinen Niederschlag ,, färbt organische
Stotfe schwarz und wird durch metallische» Zink, Zinn, Kupfer,
Quecksilber, Phosphor, Aetuer und Weingeitt desorfydirt und
gefället. »

Synonyma: Ptenium (von rrsffef, geflügelt, flüchtig J

(Tennant, Philos. Tran*act. 1S04. — Annales de chemie. T.
LH. N. allgem. Journ. d Chemie, ß. 5- S. 166. — Fourcroy und
Vaoqueiia in Annales de ,Ch raie. T. XLVIII. T. XLVIII1. T L.

5. 5 — a6. — N. allgem. Journ. der Chemie. B. 2. 1803 p 269.
. 3- 1804. p- *6a. "Journ. f. Chem. u. Phya. B. a. S. 672. — VVol-

lairon in Phil Trans iöp5 — Ann. de Chemie. T- L*I« N. allgem.
Journ. B. 5. S. 170- — Laugier in Ann. de Chemie. T. LXXXIX.
p. 191. — im Joorn. f. Chemie u. Fhy«. B. 19. 1917. S. 70. — Vau-
quelin in Annales de Chemie. T. LXXXIX. p. 150. a25.)

Osmiumerz; L. Mi/icra Qsmii ; F. Mine de VOsmium. Man
findet dasselbe metallisch« mit anderen Metallen verbunden, in Form
kleiner Körner, in dem Platinerz. S. den Artikel Iridium.

Oss*ification\ L. Ossificatio ; F. Ossiflcation, nennet min
überhaupt die Knochenbildung, oder die Umwandlung der kaorpel-
arrigen Stoffe in Knochen bei den Kindern und jungen Thieren. —
insbesondere versteht man jedoch noch eine krankhafte Verknöche-
rung rnembranoser Theile darunter, die sich im Alter zuweilen er-
eignet. Die Ferknöcherungsmaterie ist nach meinen Versuchen
wahre 'Knochenerde, welche sich wahrscheinlich im Alter bei gewis-
sen Individuen in gröfserer Menge im Blute erzeugt, als sie, sey es durch
Kesorbtion oder durch di« Nieren, weggeschafft werden kann; in den
Kinderjahren ist dieselbe dagegen zur Knochenerzeugung unum-
gänglich nothwendig. — Dergleichen Verknöcherungen und Incru-
atationen sind die Arterien, die sehnigen Theile des Diaphragma,
die Valrelo des Herzens, die äufsere Umgebung des Herzmuskels,
selbst die Stimmiiue im Kehlhalse alter Frauen, u. s. w., ja selbst

nach einigen Physiologen sehr selten die Krysralllinse, unterworfen.

Zuweilen verwechselt man jedoch blofse Verhärtung und Ver-
dichtung der membranqsen Körper mit Verknöcherungen.

Synonyma : Verknocherung. * i
%

(J. F. Iohns chem. Tabellen des Thierreichs, taf. L C. — Des-
sen chem. Schriften, B. 5. S, ia6. 159.)

O st e o coli a, s. Beinbruch und Kalktuff.

Qstraciten; L. Ostraciti j F. Ostncitcs. Versteinert«, oder
auch nur calcinirte Austerschalen,

.. O s t r eo-C hamiten • L. Ostreo - Chamiti , sind Austerver-
atainerongen mit einer runden , oder ovalen Schale , die entweder
glatt, schilfricht, gestreift, gefaltet oder stachlicht ist. -

*

O s t rcQ~P inn.it cn; L. Ostrco - Pinniti. Diesen Namen er-

»
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halten die fossilen Austerschalen , welche gleich den Pinnften lanc
und schmal sind. ' «" '

b

Ottensen* s Mineralquelle (im Holsteipjschen). ,!>«,
Stahlwasaer ist von dem Hrn. S cbmai fs.er, der bei 6o- Grad der
Luft dasselbe 50 Grad F. Temperatur ,£aud, untersucht. 16 Unzen
sollen enthalten:

Schwefelsaliren Nartums . . ; i 3/5 Gran '

Salzsäuren Natrums •'»•*«'»• 5/5 ••—
. ' « *•*'*

Kohlensauren Matrums « . . , t i/j
>' Köhlens»utW Kalks fl . . . s^ - ' i

Kohlensauren Talks .... / . j/$ L_ •».".*•**

; r-, Thflnerde 4s.«. • r;.i/äl*> n.I.^
Harz - und Extractivstoffs . . 5/40 —•"*,,.»»,
Eisenoxyduls ^. . n/ao —

•

Kohlensauren Gaa . . . . . ff$ KuDiksoll.

(D. G. H." PfafF, über die Mineralquellen bei Bramstedt' und
über einige andere Holsteinische Mineralquellen. Altona 18x6. —
Daraus in Hottmanns system. tJebersichf. S 172.)

. • • ... -

, Oetit;L. Oetites ; F. Oetite. S. Eisenniere. {Adlersteinj„

Ovum Herme tis, s. Ovum philosophorum. Da sich die)

Aichemi sten mr Bereitung ihrer mystischen Präparate, besonder* des
Steins der. 'Weisen, sehr häufig Kolben von eyförmiger Form bedien-
ten: so nannten sie dasselbe dss philosophische Fy, oder das Ey
des Hermes, ron dem sie die Chemje herleiteten.

Oxalat, 5. Sauerkleesaure Salze*

Oxalsäure, s. Sauerkleesäure,
- r»...... . A •> . . '

.

Oxyds L. Oxydum; V . Oxide Wenn sich die elementarischenr
Körper durch lebhafte, oder unmerkliche Verbrennung nur m»t so
Tiel Sauerstoff verbinden, dafs sie weder sauren Geschmack erregen,
noch LackmuspapielP röthen, ao entstehen Oxyde ; folglich ist ein
Oxyd ein mit Sauerstoff verbundener und dadurch nicht gedauerter
einfacher Körper. Das Wort hat seine Deriration ton '«{t>V. sauer,
weil viele Oxyde durch eine größere .Menge Sauerstoffs (Oxygena)
in Säuren verwandelt werden.

Man theilt die Oxyde 1) in nicht -metallische* wohin das "Was-
ser, das Kohlenoxydgaa , das Pbosphoroxyd , das Schwefeloxyd und
die Oxyde des Stickstoffs gehören, und a) in metallische Oxyde,
welchea die Salzbasen sind.

Im Artikel Nomenklatur habe ich bereits bemerkt, dafs einige
nicht -metallische Körper und alle metallische Stoffe sich in zwei
oder mehrern Verhältnissen mit dem Sauerstoff verbinden können
ohne dadurch, in ^Säuren, verwandelt au werden. Ich kann daher auf
die dort gegebene, fast allgemein gebräuchliche Eintheilunir und -Be-
nennung der Oxy^e zurückweisen. ^

(

Hier ist nur noch eine Erörterung der nenern Ahstehfen*!* e'f * e-
lins s und

!

deren, die demselben folgen, nachzutragen. Iterseibe
bezeichnet den niedrigsten Oxydationsiustaod *d«r Metall* / fn wel-
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ebem sie ticri.nocb nicht mit Saaten zu Salzen verbinden können,
mit dem Namen SuboxVd. Den höchsten Oxydationsgrad, der Me-
talle, worinn das Kadical mit eiijer 2u grofsen Menge Sauerstoffs t er-

benden ist, ali dafa es, ohne zersetzt zu werden, Verbindungen ein-

gehen konnte, nennt er Superoxyd. Zwischen beiden steht das salz-

fähige Oxyd, welche« in Oxydul' und Oxyd emgetheilet wird.

Berzelios glaubt ferner gefunden zu haben, dafs die Oxyda-
tionsgrade der metallischen, upd nicht-metallischen Körper nach ge-
wissen bestimmten Verhältnissen und Progressionen statt Enden, wo-
bei das sweite Verhältnifs i i/a oder 2 mal dasjenige des ersten ist,

und dafa viele mehrere. Mulliplicationsgrade haben , wo die Multi-
plicatoren 2, 4> 6, 8 sind.

(Man sabe die im Artikel Mefckunst und Neutralität angezeigten
Schriften.)

Oxydatio n, *. Oxyd und Sauerstoff.

Oxydoid; L. Oxydoides ; F. Oxydolde, nannten einige Che-
'

miker diejenigen Oxyde, von welchen es zweifelhaft war, ob sie wirk-
lich aus einem Metalle und Sauerstoff zusammengesetzt seyen. Je-
doch anch noch jetzt nennet man die reinen Erden und Alkalien
Oxydoidc, weil sie sich durch einige allgemeine Kennzeichen ron
den eigentlichen metallischen Oxyden unterscheiden.

In der Mineralogie bezeichnet H Hausmann die fossilen bi-
tuminösen Körper organischen Ursprungs mit dem Namen.

Oxydul; L. Oxydulum ; V . 0xydal. Der niedrigste Öxyda-
tionsgrad einfacher oxydirbarer Stoffe . S. Nomenklatur und Oxyd.

Oxygen; L. Oxygenium; F. Oxygene. S. Sauerstoff.

Oxyg enir en oder Oxygenisiren; L. Oxygenare; t4
Oxygptier, beiist einen Körper mit Sauens toir verbinden.

Oxyhalo gen gas, a. Oxydirtes salzsaures Gas.

Oxis, Oxos, Oxot, aind alte Benennungen dea Eiaiga. -

• -, » • » • • ^ -* ' .i

w * » m ' •

• * * . % • t| t • S * » «•!

. P.
'

/

t, • »

Pacos; L. Pacos; F. Paces, Etil inniges Gemenge von fei-

nen Silberpartikülchen mit rothem ttnd gelbem Ocher und Sand, wel-
ches in Gualgayoc, auf der Peruanischen Aideskette* den oberen
Theil der Gänge ausfüllet, in vorzüglicher Menge aber in den Gru-
ben Tasco, oder im Cerro de Yanricocha, einer Peruaniseben Berg-
aladt,unfern den Quellen des Amazouenilusses, in 10 1/3 Grad F*

1
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Breite, wd sie ein 14400 Fu r
s langet untergeordnete* Erefiör im

Alpen - Kalkstein, wenigstens ioeo Toi*en über dem Meere bilden,

bergmännisch dnrch rohes Wählen gewonnen- wird. Nach H r.

Humboldt's Angabt?, dem wir !> up.-s chlicb die mineralogischen
Nachrichten von den Paco« rerdanken, beträft der minien» S'i ber^e«
halt der Yauricochaiichen Erze Mark ?om Caxon (d. i. 5" Cent-

ner, ; selten enthalten sie Silberacbwärze und 3 bis 4oo • Ma»k Sil-

bers. Die jährliche Ausbeutest, ton 17(1*2 bis igor/im Miireljal r,

940,000 Mark Silbers gewesen. Nach Klaproth enthalten die

Pacos 1

Silbers ... ..... . 14 o
Braunen Kisenoxydf . « , . ..71,»»
Kieselerde ......... 5»§ f .

Sand 1,0
-

; . "Wassers . . ,, . 8,5

9H.O

Paco heilst nach t. Humboldt in der Incasprache: roth.

(Klaproth'a Beiträge B. 4 S. 4 — t. Humboldt ebendaselbst.)
•/

Pagament; L. Pngamentum ; F JJ/7/on, heifsf im Allgemei-
nen in den SilbeMchmelzereien jede mit Silber ?ermischte unbekannte
Mefallmasse ; iiisbesondere aber das löfhige Silber, oder auch eme
Legirung , welche weniger ah die Hälfte Silbers enthalt.'^ PaJi

oder Paii bezeichnet ebenfalls Silber, welches weniger all £ lö-

thig ist.

(Olans Boricbiua in docim. Metall. § 17. — S. .SilkerJ ,.

Pak/ong oder PacXjong. Eine Legirung der Chinesen,
welche aus Nickel, Kupfer und etwas Kobalt bestehen soll. Ein»
andere Soite ron weifser Farbe enthalt auch Zink

<G. Engeström , in St. Vet. Ac. Handl Vol. XXXVII. Aer
1776. S 35. — • Crella n. Entdeckungen. B. 5. S 178 — '8e. —

•

F. 6. Müller's Versuche mit Bronze. Copenhapen 18' 3, und c^raua
in Wattig's Kunst, aus Bronze kol. Statuen zu giefsen. Berlin t|fo4.)

Palaiöpeter, nenrrt H. r S & u asure eine Gebirgsarr , wel-
che nach H. RhuTs dichter Feld-paih zu aeyn acheint. — S. auch
den Artikel Neopettr,

Palingenesi e; L. Palingenesia; F. Palingene*si*. Eine ein-

gebildete Kumt der Alchemisreo, Pflanzen yu vei brennen und aua
der Asche dieselben wieder hervorgehen ru Lassen.

(G. C. Kirsteinlns. praes Kamsdorf, de Palingeneaia, Witt. 167g.
J. A Carl, resp. F. L. J. Steinmetz» de Palmgenesia ingolst.

*7Ö9 4« — G. YVallerius, rep. G K. Hoyer, de Paüngenavia. Up-
aal. 1764. — G. F. de Franck»*nau, von der künstlichen Aoferweckung
der Menschen, Thiere und Pflanzen aus ihrer Asche. <— A F. Pe~
Bold, in Kphem. med. phya. nat. Cor. Cent« Vit. Oba. 1*. p 5i.)

Palladium; L. Palladium; F. Palladium. Im Anfange dee
Jähret 180$ wurde in London durch ein*« öftentIlch€~An*Bige unter

dem Kamen Palladium ei« neues Metall von Forstar »um YeiMuf

I it t 2
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(?5 Gran für t Guinee") auspeboten, weichet H. Chane vi x an tieft

Kaufte. Derselbe glaubte durch synthetische Versuche gefunden
su haben, dafa dieses Metall eine Legirung aus Platin und Q ieck-
ailber sey ; allein Tennant, Thomson, Richter, Rose und
Gehlen zeigten, dafs aich aua beiden Metallen keine Legirung zu-
aammenset/en laase, welche die Eigenschaften dea Palladiums besitze.

Noch in demielben Jahre bewies W o 1 1 a aton die Gegenwart des-
aelhen in dem rohen Platin Auen bemerkt derselbe, dafa er das
Palladium zuerst nach demVa*i zu gleicher Zeit Ton Ol her« ent-

deckten Planeten Pallas benannt habe, und man glaubt, dafa

daa in London - bei Forst er bekannt gewordene Metall ebenfalls

von Wollaaton herrühre, der ea schon einige Jahre früher ent-
deckte. .'S Palladiumerz). .

Darstellung. Man kann das Palladium auf sehr verschiedene
Weise gewinnen, worunter sich folgende zwei Methoden em-
pfehlen :

1) Nach Wollaston'a neuerer Methode wird gegluhtea Pla-
tin mit aehr verdünnter saJp»-teraaurer Salz iure in der Kälte ron
dem Golde befreit, dann in concentrirtem Königswasser aufg^löset,
dorch Verdunstung möglichst neutralisirt und, nachdem* der Rück-
stand in Wasser auigeiö«et ist, so lange mit salpetersaurem Queck-
silber versetzt, al« noch ein gelblichweifser Niederschlag entsteht.

Dieser Niederschlag wird gewaschen , getrockoet und durch Calcina-
tion ron dem Salzsäuren Quecksilber befreit, worauf das Palladium. #

rein zurückbleibt.
• -*

'

'

2) Ein zweites von Wol lastön befolgtes, ron VauqueTin
etwas abgeändertes Verfahren ist folgendes : Rohes Platin wird un-
ter den im Art kel Osmium angezeigten Handgriffen in einem aus
a Theilen concentrirter SaUsäure und i Theil rauchender Salpeter-

säure verfertigten Königswasser aufgelöset. Die Auflösung, welch«
Pistin, Eisen, Kupfer, Blei, Palladium, Rhodium, Queckailber, Spuren
Iridiums und Osmiums, oft auch Gold und Schwefelsäure enthält«

wird von dem unauflöslichen schwarzen Pulrer (8. Iridium nnd Os-

befreit, in io Theilen Wassers aufgelöst und mit einem Ueberscbufe
einer cencentrirten Salmiakauflösung versetzt. Es entsteht dadurch
ein 3facher Niederschlag aus PlatinoxyM, Salzsaure und Ammonium,
der mit. kaltem Wssser auszulaugen ist. Man vermischt die Laugen-
wasser m»t der filtrirten Flüssigkeit und stellet eine Eisenplane nin-
ein, wodurch das Kupfer, Eisen, Blei, Quecksilber, Palladium, Rhe-
dium, Iridium, Osmium und der rückständige Antheil Platin, in Form
tinea schwarzen Pulrera gefallet werden.

Man digerirt dann das ausgekochte Pulver zuerst mit kalter
Salpetersäure, welche Eisen, Kupfer und etwas Palladium auflöset,

dann mit kalter Salz«äure, die den rückständigen Eisengehslt, Kup-
fer, etwas Palladium nnd selbst etwaa Platin und Rhodium wegnimmt,
(r) Den in der einen und anderen Säure unauflöslichen Rückstand

' — » « . • • ' *

CD Beide Auflösungen können mit einander verbunden, durch Ei-
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aüfst man mit Wasser aus, trockner und glühet ihn, wodurch aalz-

aaurea Quecksilber u. a. w verflüchtiget werden. Der geglühte
Rückstand wiid in cencentrirter aalpetrigaaurer Salzsäure, wobei ein
kleiner, vorzüglich Iridium enthaltender Rückstand verbleibt, aufge-
löst, die \uflösung, welche aus Palladium, Platin, Rhodium, Iridium,
etwas Kupfer und £ sen besteht, bis zur Syrup consistenz verdunstet»
in xo Theilen Wägers aufgelöst, mit einer concentrirten Salmiak«
auflöaung vermischt, welche daa rückständige Platin, wie pben, fället,

dann filtrirt, aufs Neue bis zur Trockoifs verdunstet und in Wa ser
aufgelöst, wobei eine Verbindung von *al*aaurem Platin- und Iri*

diumoxydammonium (i) zurückbleibet. — Endlich fügt man der
reichlich verdünnten Flüssigkeit etwas Salzsäure and darauf so viel

Ammonium hinzu, dafa sie noch schwach säuerlich reagiret, worauf
aich ein ro enf*rbiger, au« glänzenden Spiefschen zu ammengehäuf-
ter Niederschlag des basischen salziauren Palladiums m-
moniuma bildet, welcher mit kaltem and warmem Wasser roll«

kommen auszulaugen und durch Calcination im Schmelztiegel zu re-

duciren ist.

Wenn sich bei dem Hinzutröpfeln des Ammoniums keine Kry-
stalle mehr ausscheiden, wird die von dem Palladiumsalze befreite

Flüssigkeit so stark verdunstet, daf« aie in der Kälte krystalliairt, die
nicht krysrallisirte , salz^aures Eisen und Kupfer haltige Mutterlauge
abgegossen, die Salzmasse aber gewaschen, getrocknet und mit Al-

kohol digerirt, welcher neutrales salzsau res Palladiumammoninm, aalz-

saures £isen und Kupier auAöaet und in Weingeist unauflösliche*

neutrales salzsaures Rhediumammoniuot surückläfst. — Die spirituöse

Auflösung kann verdunstet, der Rückstand in Wasser wieder aufge-

löser, das Palladium durch blausaures Quecksilber gefallet und durch
Glühen reduciret werden.

Das Palladium hat eine beinahe silberweifse Farbe, einen fälli-

gen Bruch, läfst sich hämmern und zu dünnen Platten strecken, ist

härter als Stabeisen, hat nach Vauquelin ein specifisches Gewicht von
12,00, nach Wollaaton II,*.

In der heftigsten Hitze unserer Oefen sintern die Theilehen,

wenn das Metall aus dem 3fachen, oben erwähnten Salze hergeatel-

Jet wird, nur ao Mark zusammen, dafs sie eben gehämmert werden
können; allein auf der Kohle vermittelet des durch SauerstofFgai

verstärkten Löthrohrfeuers schmilzt es nsch Vauquelin vollkom-

men, gerith in Kochen und sprüht glänzende Funken , die jedoch

nicht untersucht aind. V,

In der Luft und der Feuchtigkeit ist es unveränderlich* jedoch

*

aen zersetzt und der Niederschlag auf gleiche Weile in Platin,

Palladium und Rhodium zerlegt werden.
* * 4 * • 4 ' •

,

'-»» (1) Durch Glühen werden beide Salze .reduciret, worauf dss Pia-
'

• Mtin in aalpetrigaaurer Salzsäure, die das Iridiam zuriicklädt, auf-

durch Salmiak z» fällen ist.
^
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*m man bemerkt Tiaben, M* ea bei einer inhaltenden Warm« nach
und nach etwa« Sauerstoff aufnehme und sich blau färbe.

I

Der Oatydationszustand des Palladiums iat aebr wenig bekannt.
Van .jUflm erhielt ein schwarze«, ^länaendes Pulver, als er den
aus den P*lladiumauflö>ungen bewirkten .Niederschlag trocknete. Das
achWarze Osyd soll enthalten;

(Van<ioelin> (Bertelius)

Palladiums . , . . 80 .... . 87.58
ßaueratoffa . . , . ao 12,42

,
1

IQQ 100,00

Die Wirkungen dea Palladiums auf Wasserstoff. Stickstoff,

Kohlenstoff, Moren, Jod und Phosphor sind nicht genau bekannt.

Schwefelpalladium läist aich durch unmittelbares Zoaamroen-
Srhmeizeti Ixvder Beatandthetle gewinnen. Die schmehbare Verbin«,

dun/; ist «ach Üary und Wollaaton blasser von Farbe ala reines
Pallcd um und «ehr »pröde ; nach Vauquelin zieht aie ina Bläu*
liehe ond tat ron glänzendem , blättrigen Bruch. Ihre Mischung
soll aeyn;

(Van«|Oplin) (Davy) CBerzeliua)

Palladiums . . « 80^66 ... 8- . • • 78.05

Schwefels , . . 19,44 • • • '8 • • • al*5

100,00 100 x oo foo

Wollaaton gelang es , Palladium mit Quecksilber zu amalga*
miren und ea mit acd*r*n Metallen zu le ren. £>ne Legirung von
1 Tl. Palladium ir it 6 Tb. Gold war faat weifa gefärbt.

Daa Palladium lotet sich in Salpetersäure, noch leichter in Sil-

pefrigsauter Sal/ftäureauf und wird daraua dnreh reine Alkalien, darch
blausaure Verbindungen, durch Schwefe! - und kohlensaure. Alkalien

m**hr oder weniger gelb im Rothe ziehend gefället. Die meiatea
Meial'e, mit Aufnahme des Goldes, Platins und Silbers, schlagen das
Pallidu m metallisch nieder.

.
* •>

Synonyma t Neusilber,

(Wollaaton in Philo* iransaet. 1B04. N. allgem. Jonrn. d, Che-
mie. B. 5 S. »75 B. 6. S 4*9. 727. Journ. f. ( hem. u. Phys.
B. 1. S 251. B 2. S. 672. — R. Chenevix im n. allgem. Journ. d Che-
mie B. 1. S. 108. 174- 212. — Rose nnd Gehlen daselbst. S. 529— 547. B 2. S 256. — Meussin Pouschkin daselbst. B 5 8. 450.
B. 4 S. 219, — Richter daselbst. B. I. S. 547 — Berzelius im n.

Journ. für Chemie u. Phys. B. 7. S. 66 — Trommsdorff im Journ.

d Pharmacie. B. 14. St 2. S. 74. — Vauquelin daseibat, B. xa. S.

2Ö5i ans den Ann. de Chemie. T. LXX&VU1. p. 167.)

Palladiumerz; L. Minera Palladii ; F. Mine de Palladium.
Das Palladium ma^ht im regulinischen Zustande einen höchst gerin-
gen Bestandteil der Platiherze aus Peru, St. Domingo nnd Brasi-
lien aua. Im Brasilianischen Platinerz finden sich jedoch selten klein«
Metallkörner von excentxisch fasrigem Brach, welche aas Palladium,

Digitized by Google



PAL <Ip*TPAP« 165

Platin and Iridium b« stehen. — Im Peruanischen Platin etz (aus dem
P:uiofluf»A beträgt ei iucb Wollaaton iftoo». , .: .

(8. Wolle fem a. a. O. and Cload im Journ. f. Chemie flu Phy«.
B. 1. S. 56a.) ,1

Palm wein, s. Wein»
• - »• \ ' » « . 1 . ... r .»

Pancopal, s. Copal. .

„ Pancreas, s. den Artikel Bauehspeichel.

Pan tarbas, s. den Artikel <9/>ö/.

P aniherj t ein, wird die gelbe Varietät de* gemeinen Jaj/?fi

genannt.

P ap ageyko kle (Porro%**oalJ wird die Kanneikohle in

Schollland genannt.

P ap ay as aft\ L. Sueeus Caricae Pqpayae ; F. «Suc Je Papa»
yer. »Ein Milchsaft der Frucht dea in Weatindien einheimischen so-
genannten Melonenbaums (Carica Papaya). Die Herren Vauquelin
und Cadet Gassicourt haben mit dem aua Iste de France und
Peru nach Frankreich gesandten, während de* .Transports mehr
oder weniger veränderten Satt Verbuche an# es teilet, aua welche«
wenigstens so fiel hervorgeht, daf* derselbe überaus reich an *nck-~
stoft aey und eine eigentümliche , wie Eiweifsstoff durch Sauren
und Weingeist, Gallusin Fusion

, und metallische Auflösungen gerinn-

bare Materie, nebst etwaa fettiger Substanz, phosphersaurem nnd ea*

sjgsaurem Kalk und, nach Cadet, auch äpfelsaure Verbindungen ent-

halten

(Vauquelin in Annalea de Chemie. T. XLIII. N. i?g. p. 267.

T XLIX. p. ag5. — Cadet Gassicourt daselbst a$o. nnd T. X. p.

319 — Daraus in r. Crells ehem. Annalen jgoa. St. n. p. 370. —
$cherers Journal. B. 10. 8. 492 N. allgem. J urn. d. Chemie, ß.

6. S. m- — J. F. I«ona ehem. Tabellen der Pflanzen. Tab. 3UI.;

Pap averint L. Papaverina ; F. Papaverine. Diese den Har-

zen terwandte Substanz scheint schon ron den ältesten Chemikern
im Opium Wahrgenommen zu aeyn. Neu mann, Hot fmann nnd
Tralles bemerken, dafa man achou vor ihrer Zeit Krysralle im
Opium gefunden habe; Jeaae hielt sie für eine harzige Materie,
welche in Es ig aufgelöst und durch Alkalien daraus wieder gefallet

werd?; allein die meisten verwechselten sie mit der Opiuraaäure,

indem sie annahmen* dafs das Sal essentiale dea Opiums ren einer

anderen Materie umhüllet und die Abacheidung dadurch sehr schwie-
rig werde. Ein gewisser E cc a r d hielt sie gummöser Natur. Im
Jahre t8e5 »nd ist7 bewießi H. Apotbecker Sertürner die Eigen-
tümlichkeit derselben.

*

Man gewinnet diese Substanz, wenn man die im Artikel Opinm-
aiare beschriebene es igsaure Opiumauflösung mit ätzendem Am«
monium zersetzt, den Niederschlag mit Walser und daraui mit et-

waa Weingeist gut auslauft und trocknet. Er wird dann in kaltem
Alkel ol aufgelöst und daraus durch freiwillige Verdunstung in re-

gelmäßigen *ry9lalleiHfoa;^ Cry£ie deiKüininelmmeoj und «ehr
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kleiner RotrsenkSrner erhalten fi). — Eben «e ist sie ermittelat

Magnesia darzustellen, wie diesea a. a. O. bemerkt wurde.

i)ie PapaverW bildet höch«n dünne Prismen oder lange, achmal«

T*feln, mtt Zuachar hingen der Seitenflächen und Abstumpfungen der

Ecken und Konten; häufig sind die Krystalle »frahlicht zusammenge-
häufi ; sie sind von biite» em G^scl'mack, luff beständig, hart und zer-

T*» blich
;
durchsichtig einzeln Farben >os und in Haufen hell rauoh-

braun gefa bt ; im Aether und Alkohol lösen sie »ich leichi auf und
kryatalli ir**n daraus wieder ; in Walser sind sie als? unauflöslich zu
betrachten, denn aurh eine 4oor#rhe Menge lösef dasselbe noch nicht

auf, und die geringe Menge, welche daa kochende Waaser in ^cb<

nimmt, krya»aW*iret in der Kalte daraus wieder. — In den meisten

Säuren lo Vi aie sich leichi auf.

In der Wärme schmilzt sie,. färbt »ich, wenn dieselbe etwas rer-

atärkt wird, biaun und verkohlt zuletzt, wobei eiue ammoniakaliache
Flüssigkeit entweicht.

Die Chemiker betrachten diese Substanz mit Hrn. Sertürner
als ein .vegetabilische*, Alkali, dessen Grundmischnng derjenigen des

Ammonium gleiche u»d sie gründen ihre Meinung auf die Eigen«

•chaft der Paoaverinaußö ungen , da« gerö'heie Lackmuapapier zu

bläuen und, mit den Säuien ki ystallisirbare Verbindungen ;2) nach,

Art der Salze einzugehen Ohne de*e An-ichr widerlegen zu wol-

len, scheint ea.mir jedoch, dafi hiebei viele Uebertreibungen und
selb t Unwahrheiten obwalten. So fand ich, dafs die ersten spirituö-

aen Auflösungen der Papaverin das Lackmuspapier nur deutlich

bläuen, während dieses bei den letzten zweifelhaft blieb, dafs i Gran

in 1400 Theilen Walsers zertheilten Papaverinpul vers sich auch nicht

auflöset, selbst w«nn ein zwei Stunden fortgesetzter Strom von koh-

lensaurem Gas damit in Berührung gebracht wurde, und daf* der
unauflösliche Theil so wenig eine kohlensaure Verbindung war, all

der geringe in .dem Wasser aufgelöste und durch freiwillige Ver-

dunstung dataus abgeschiedene. Die Verbii dung der Weinsfeinsäure

mit der P.ipaverin gab zwar ein k» ystallinisches Salz mit einer nicht

regelmäßig krystaMiaiiienMasse vermengt ; allein, als ich die^e Anach üsse

mit etwas Raik uhd Waster der Destillation unterwarf, entwickelte sich

eine höchst achwach ammoniakaliach riechende und deutlich auf

Lackmuanapier xeagirende Flü*aigkeit. Hieraus folgt Wenigatens,

dafa die P-paferin sich aehr innig mit dem Ammonium verbinden

könne.

Ueberhänfta Geschäft« P«d andere Hindernisse haben ea mir
* »

; ,
'

(1) Dadurc* , dsfs ich die fcltrirte Flüssigkeit freiwillig verdunsten

liefs, erhielt ich kleine, sehr glänzende Krystalle, welche ich

noch nicht genau untersucht habe, und des Derosnescbe Sala

zn seyn scheinen.
. 4 » • > »t* b '

'
•

ri) Dafs auch Harze sich höchst Inntei «mit Säuren ferbmden kön-

nen, habe ich vor 4 Jahren in meiner Abhandlung über die Säure

der Bentoe und des Succtnums bewiesen.•»
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bisher unmöglich p<?maohr, meine -angefangene AMiancHun^ über da*

Opium genügend zu: beendigen. « ri M
-

'iv r

Die Bestandteile der Papaverin sind: Sauerstoff, Wäsferstoff,
Kohlenstoff und Stickstoff in noch nicht besiiinmteiTT'erliält^iMeo^

Ich habe den Namen Papaverm* nach Analogie anderer Pfl.«rt-

aenstoffe, denjenigenMorphin darum yorgezogen ; »v>il man in der

That den narkotischen Bestandteil 'de* Qpidrna noch fOtota < k*«»"**»

Weil die ganze Gattung Palaver dieselbe enthalt, und endlich weil

euch andere Pilaitzenaubsian/en narkotisch wirken, ohne AehnlicJi:-

keit mir diesem Stoff« /.u haben. — Der N*me Morphium kann Sbet
nur einem Metalle ertheilet werden; ±-

$f\\ Gian, welche ich einnahm,
verursachten gar keine.^Wirkung, i "i Ii

Synonyma: Morphiri\ hrrf.ytqllisirbare Substanz des Opiums ;
Melonin

-

7
L. Morphiua ; \jr. Morphine.

(Man »ehe die im Artikel Opiumsaure angezeigten Schriften und
•ufserdem H Cboolaats VeisMcbe mit den Salzen, in, Gilberts Anna-
len. Jahrg. 1817. St. 8. S, 357- — Oifila daselbst. $. igo).

JP ap i e rmach er k uns t / L. ^« chartam conficiendi ; F,

1/art du papetier. Die Kunat , Papier zu machen, iat nicht so alt,

als die Erfindung der Buchstaben reicht, denn die al^aten Nationen
gruben Hieroglyphen in Stein, Erz und Holz Hernie* ; -päter

bedienten «ich die Jonier der fhierhäuie, die Aegyptier und Ara-
ber der Palmblätrer, die Kömer der Baumrinden, die' Chinesen der
Zeuge. • Jedoch achon die Aegyptier erfanden das Papier, welches
aie aua dem Papyrus oder Pyblos, einem ägyptischen Schiltrohr,

(Cyperus Papyrai) bereiteten. Gegen das Ende des toten Jahrhun-
dert« nach Chr. G. soll der Bast von dem Papiermaulbeerbaum
(Morus papyrifera), im Orient aber schon im 9. Jahrhundert auoh bannt«
wolle zu diesem ßehufe eingeführet seyn. — Ans Lumpen solle«» d ie, si-

nesen Papier bereitet haben, Ton denen diese Kunst im ixten Jahr*
hundert nach Europa übergegangen zu seyn scheint und schon im
iaten Jahrhundert hatte Spanien eine Papierfabrik.

Unbeachtet man hebt zu Tage weif*, dafa jeuer Pflanten*tofF,

in welchem eine reichliche Menge Holzfaser vorhanden ist und meh-
rere thierische Stoffe zur Papierfabrication dienlich seyen, wie die Be-
reitung geringerer Papieraorteh und der Pappe ans Stroh, aus Tan*
nennadeln - und Aeöfefn, der Wasserwolle (Confetra), aus Lederahtjätt-

gen h. s. w. beweisen: so bedient man sich doch vorzüglich nur
der leinenen und hänfenen Lnmpen zur Erzeugung des Schreibpa»

Sier»; oder der wollenen, baumwollenen und seidenen Lumpen zur
ereitung dea Lösch- und Packpapiers und der Pappe, und endlich

der Papierabgange zur Gewinnung der Pappe und de« Papier mi che.

Das Steinpapier wird tbeils aas Amianth fabriciret , theil«

kann man daaselbe durch Ueberziehong des gewöhnlichen Papiers
mit ateinigen Massen, wie ich später .eigen werde, gewinnen.

In den Papiermühlen verfahret man im Allgemeinen folgend«!"-

gestait: Man taugt damit 4», die Lumpen au sorgen, -u waschen,
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zuweilen anch zu bleichen (i) und vermittelst einer du rch TTitser
in Bewegung 20 setzenden, einer sogenannten Hexe!lade nicht un-
ähnlichen Maschine {des Luvipenschneiders) zu zerkleinern und
'«durch Siebe ron den Staabtheilen so befreien! Die zerschnittenen

' Lumpen werden in steinernen oder hölzernen Gefafsen ao lange mit
Walser macerirt, bia sich, ein achwacher Grad der faulen Gahrung
zeigt und sie durch Stampfwerk in den titampfmdhlen, denen ai«

darauf übergeben werden, leicht zu einer homogenen Masse zu zer-
kleinern, sind, w«Iche daa Halbzeug genannt und in der Zeug- oder
1 rockmstube in Tierseifige Haufen geschlagen wird. Das getiocknete
Halbaeug wird hierauf im Roh rkaiten oder dem Holländer
(einer Art mit einer Kaffeemuhle vergleichbaren Walzwerks) unter

dem Zuflüsse von Wasser so sehr zermalmet, dafs keine grobe und
klümprige Theile mehr sichtbar werden, sondern das Ganze eine ho-
mogene breiförmige Beschaffenheit erlangt, in welchem Zustand map
•es Ganzzeug nennet und aus dem Walzwerk durch Rinnen in den
Zeugkasten der Werkstube leitet.

" ; Soll das Papier zubereitet werden, so wird die ßüs<ig6 Mas»
in einem hölzernen Rasten (dem Rechen) ermitreist eines Quirls
aufgeführt und nach und nach in ein besonders vorgerichtetes, fofs-

förmiges und am Boden, behufs nöthiger Erwärmung, mit einer Blase

versehenes Gefäfa (die Bütte; geleitet, woraus sie der PapierschöpL-

fer in die Papierformen (viereckige Rahmen von der Gröfse
der Papierbogen, in welchen ao feines Orsingen1 echte gespannet ,si.

dafs nur die Feuchtigkeit ablaufen kann« schöpft. Hat die Masse
lieh auf der Form gehörig vei breitet und von dem Wasser abgeson-
dert, so nimmt den Rahmen ein zweiter Arbeiter (der Gautscher)
an, welcher die geformte Masse von dem Rahmen zwischen zwei Ftlse

legt, bis sich aut diese Weise ein Stöfs von 182 Stück Papierbogeu
»wischen den Filzen angesammelt hat, welches ein Pausen t ge-
nannt wird, den man in der Papierpresse zwischen zwei Brettern von der
Feuchtigkeit befreit. Zuletzt wird jeder einzelne Bogen von dem
Filz genommen, geebnet, in Stöfsen von 5 Riefs anf den Trocken-
boden gebracht , auf Schnüre aufgehängt und in warmer Luft ge-
trocknet. >*•<

Pas zum Schreibon dienliche Papier wird durch eine sehr ver-

dünnte, , mir wenig AUun versetzte wasserige LemiauflÖsung gezo-
gen, dann gepreftt,- zum Trocknen aufgehängt und zuletzt in einer
Walzmaachine« oder vermittelst eines durch Waaser in Bewegung
su setzenden Hammers , oder auch vermittelst des Läufers auf des
Msrmorplaite geglättet»

Die Pappe bereitet man auf eine der vorhergehenden ähn-
liche Weise, jedoch ist dss Verfahren weniger mühsam , besonders
da man »ich dazu der Papierabgänge (a) bedient. Die auf diesem

. • v# • *

(1) Jetzt bedient man sich auch der oxvdirten Salzsäure zum Blei-

ch en, welche man oft sehr gut auf das Ganzzeug wirken laaaea
kann,

Ca) Diese könnsn ebenfalls daroh oxydirte Salxsiare gebleicht

s
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Wege fabricirte Pappe heifst geformte» ftofti Uoterschiede von
der geleimten, deren Verfertigung wie diejenige des Kartenpa*
piers ein wirkliche« Zusammenleimen einzelner Bogen tat.

Die farbigen Papiere werden aas gefärbten Lumpen bereiter»

2. B. das blaue und rothe Couvertpapier aus blauen und rothen
Lumpen. — Den blauen Lustre ertheilt man dem Sehreibpapier durch
einen Zusatz ron feiner Smalte, oder auch ron Berlinerblao, welche
der Masse in derßütte hinzugesetzt werden können. — Zur Bereitung
des blauen Zuckerpapiers läTst man in 4o Eimern Wasser ao Pfund
Kampecheholz, 1 Pfund Brasilienholz und 1/2 PfdV Semen Psyllii ei-

nige Standen kochen, setzt 5 Pfund ALiun hinzu» giefst die Brühe
durch Leinewand , vermischt sie mit 8 Loth ätzenden Salmiakgeistee
und giefst aie noch warm dem zermalmten Luinpenbrei im Holiän-

j

der hinzu. * \

Papierf welches nur auf d e r Ob e t fl ä ch e g e fä r b t werden
soll» wird, wie über diesen Gegenstand im Artikel Farbekunst gehan-
delt ist, vermittelst Farbebrühen, welche man mit Leimwasser oder
mit Kleister anrühret, oder auch vermittelst Mineralfarben, die mit

Gummi abgerieben und, angestrichen und nach dem Trocknen ge- /

flättet. Auch kann das Papier gleich den baumwollenen Zeugen be-
ruckt werden. Das auf einer Seite vielfarbige sogenannte Tür-

,

kische Papier wird angeleimt Und noch auf einem mit verschie-

denen Farben tropfweiae begossenen Tragantschleim, nachdem man,

die Farbetropfen entweder mit einem Drathkamm in gebahnte , öden
rermittelst einer Feder in bogenförmige Zeilen ausgedehnt hat, aus-

gebreitet, sanft gegen die Farbe gedruckt, dann getrocknet, mit Seife

überstrichen und geglättet.

Maroquinpapiet wird mit Fernambukbrühe , 'der etwa* ZinnauT-

löjung hinzugefügt ist, oder auch mit Cochenille gefärbt; jedoch »

mufa das Papier zuvor gelb gruhdiret werden. {

Steinpapier. Man erhält dasselbe, wenn man nach Lampe« *i

diua zu 20 Pfund Ganzzeug der Papiermacher Li Pfund sauren «',

Käse, 1 Pfund zerfallenen Kalk und x Pfund QuarzmeM *etzt and <|

die innig vermengte Masse zu Papier ausarbeitet.,
j

Das schwarze Steinpapier
t
worauf man mit dem Schiefergrif- 2

fei achreibt, habe ich dadurch sehr gut naebgeahmet, dafs-ich* höchst Ij

fernes Quarz- oder auch Glaspulrer mit itienrufs innig vermengte» t

die Masse mit gutem, leicht trocknenden Lackrernifs und Weingeist
'

zur Syrupsdicke anrührte, damit Papier und Pappe sehr dünn uoer- j
20g und nach dem Trocknen den Ueberzug a bis 3 mal erneuerte.

Oel- und PVachspapier eritält man sehr leicht- durch Tränken
und Ueberziehen des Papiers mi« Lein- und Mohnöl, oder mir Wache

\
auf einer so weit erwärmten Kupferplatte , dafs das darauf gedrückte f

Waichs leicht schmilzt and sich vermittelst eines Lappens leicht ein- t

reiben läßt. — GeßrnifsUs Papier J8 t eigentlich nur Oelpapier , je-
j

- • ' - / • • .*% inj v d . .
t *

:
• .

* • ' " v, "-^i

—

.' r-

—

—

-

wer Jen. Beschriebenes Papier ist am besten durch verdünnte.

* Schwefelsaure zu entfärben. Bedrucktes Papier treib * oiacheo,

ist äusserst schwierig«- ^ .

'
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doch wendet man hiezu wohl fetten Copal- and Sucanvernif<
, «der

auch Leinöl an,'worinn darch langes Kochen ifi bis 1/3 seines Ge-
wichte* Cdomchöuk und darauf etwa* Terpentinöl aufgelöst ist. —
(Hierher gehöret das Cepierpapier.)

Vergoldetet und versilbertes Papier. S. im Artikel Färbekunst.
B. a. S. 1»

Zeichenpapier kann oft sehr Yortheilhaft durch Reiben mit ge*
branntem Hjncbhorn zubereitet werden.

Synonyma: Pappier.

(P)inius H. nat. L. XIII. c. ar — aS. — Moritfaucon in Merrt,
de l'Acad. dea inscript. VI. 605 — J. H. M Poppe's Geschichte der
Technologie. B. a. S. 3tx. Beiträge zur Geschichte der Papierma-
nufaktur in Herrn bstädt's Bulletin. B. II. S. a66 — Ueber Einrichtung
einer Papiermühle s. Sprengeis Handwerk in Tabellen, fortgesetzt
Ton Hartwig. B ta. S 446. Tab. XI, Fig. 1 — ig. — Unterricht
eines Papiermachers an aeine Söhne ton Käfenstein. Leipzig 1766.— L Keferstein's Beschreibung und Zeichnung einer gut einge-
richteten Papierfabrik im Journ. für Manufakt. u. Hafodl. 1794. B. 2.

St 4. S 405 1795 St. x. S. 37. St. 6. S; 4a«. — Ueber Bleichen
des Papiers, C. G. A^rlt in Hermbstädts Bulletin B. 7. S. 77. — Ueber
das Schöpfen des Ganzzeugs rei mittelst eines Mechanismus daselbst«

B. 1. S. J. ßramab's Erfindung
<
Papierbogen ohne Ende zu

rerferiigen; daselbst B. 5. S. 565. — Ueber Einschränkung dea
Pr^fiwerks, daselbst S. 77. 567. —. J. J. C. Schätfer/a Versuche und
Muster, ohne alle Lumpen, oder doch nur mit einem geringen Zu-
satz, derselben Papier zu machen B. 1. a. Dessen neue Versuche
und Mnster u. s w B. 1 — 3. Regensburg 1765 — 1767. Dessen
Versuche, auf ordentlichen Papiermutiren. aus allerhand Pflanzen und
Holzarten Papier zu machen I77r. —

^
Güttarö'a Untersuchung über

die Materialien, welche zum Papier gebraucht werden, Hamburger
Magazin. B 18. S. 33g — G. K. BÖbmer'a technische Geschichte*
der Pflanzen T. t. S. 440. — G. A. Senger, die älteste Urkande d*r
Papierfabrication in der Natur entdeckt, nebst Vorschlafen zn netten
Papierstoffen. Dortmund und Leipzig 1794- (Eine auf Papier tob
Conferren gedruckte Schrift) <<-u Englische Bereitung des Papiers Aua
altem Papier, r. Greils chem Ann. .ißox. St. 5. 4 17.

UeberTabrfcation der Pappe: De la Lande, die Kunar,
Pappe zu machen; im Schauplatz der Künste. B. 1. 397 B. 3. Des-
sen l'art de fair« le papier a Paris t76r. fol. — Jacobson's I »cfcn.

Wörterblich. T. 3. S. 198 — 20a. — Desmaret'a Papiermacberkunsr«
Ueberau »on« C* h Seebas. -Leipzig 1803. — Neue Erfindung, eine
feuchte, teigartige Masse auf unbedeutendem Material zu verfertigen,

die nach rollendeter Aaatrocknnng die Härte dea Holzea übersteigr;

ebat Anweisung , aus derselben Körper zu bilden t und Unterricht
zu bronziren u s. w. Wien ist* — ' * ,v

* -

Ueber Färben dea Papiers: f. B. 2. S. ia, — Prakt. Hand-
buch für Künstler. B. a'. S.

" xig. — Hermbstädts Bulletin. B. II.

H. 3. .4. B. ia. H. a. — Versuche mit Steinpapier oder daa Papier
unverbrennlich zu machen. Brugnatelli in t. Crells cberru Ann, 1797.
St. 5. S. 440- -Jaze da.eJbat 1786. St. 1, S. 331, — Antic de
Tin in r, Crells Bei ti igen. JB. a. S. 356.)
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Papierkohle. Eine Art Steinkohle, welche in Fepiej Ähn-
lichen ßlättchen in Helretien vorkömmt.

(Pusch in Leonhard'* Taschenbuch, Jahrg. 10. S. iQi.)

Papiertor/, $ Torf,

Pap in* s Digestor; L. Digestor Papini;F. Digesteur dm
Papin. Ein «einem Erfinder, Dionyiiui Papin, zu Ehren be-
nannter, au« Eisen oder besser verzinntem Kupfer getriebener, mehr
oder weniger oraler oder cylinderförmiger Kessel, der durch einen
rnit Ventil versehenen Deckel , wodurch nur die überflüssigen und
Gefahr erweckenden Dampfe entweichen, luftdicht zn verscbliefsen
ist. Dadurch wird der aus dem bis zum Sieden erhitzten Wasser sieb
entbindende Dtmsi im höhei en Grade dichter und elastischer, wodurch
ein vermehrter Druck auf das Wasser und mithin eine höhere Tem-
peratur desselben erweckt wird. Man benutzt daher diesen Umstand,
um Körper in Wasser zn erweichen und aufzulösen, welche in der
gewöhnlichen Siedhiize «ehr schwer oder gar nicht von dem Wasser
aufgelöst werden. (S. Fleisch und Knochen). — Die Einrichtung
de* Digeators ist tob Chemikern und Technikern «ehr abgeändert
frprden.

Zweckmäfiig ist folgende von Hrn. Thenard beschriebene
Einrichtung: Tafel VII Fig. 13. A, ein cylindrischer, aus Kupfer
getriebener, sehr dicker Topf, oben mir dem Rande T T. venehen.
— B B, der Deckel de« Topfes, mit dem Hsken C versehen, um
verschiedene Körper daran aufzuhängen. — G, eine Oeftnung im
Deckel.

Fig. 15. E, E, ein eisernes Band, dessen Extremitäten sich mm
den Rand des Topfes A, begeben, damit der Deckel ß, B, vermit-
telst der Schraube D, D, recht fest aufgedrückt werden könne.

Fig. 14, F, F, ein Hebel, welcher mittelst eines eisernen Knop-
fes die Oeft'nung G, im Deckel, dnreh Hülfe des daran befestigten
Gewichtes P, verschliefset , damit die Dämpfe nur entweichen kön-
nen, wenn sie so grofse Elasticität erhalten haben, dafi sie den He-
bel heben. — I, I, Hinge, welche den Hebe) F, F, am Topfe unter-
stützen. — L, eine Höhlung im Deckel, worinn eine Thermometer-
kugel angebracht ist, damit man die Dämpfe aus der Oeffnung G,
entweichen lassen und der Gefahr desZerspringena vorbeu-
gen könne, wenn die Temperatur, bei zu grofs er Belastung
des Hebels, auf 3 bis 400 Grad gestiegen ist.

Synonyma : Papinianischer Topf, Papin*s Maschine, Machi-
na s. Olla s. Catinus Papini. Marmite de Papin.

„ (D. Papin, New digestor. London 1681 und 1687. —* Clermonf
FerrandMem. sur l'asage oec. du digestor de Papin, donne au Pu-
blic par la societe des helles 1 eures etc. 1761. — Leipziger IutelligbL

1763 N. XI. Art. 10. 2 — Wilke, in Svensk. Vet. Ac. Mandl. 1775.— Daraus in v. Greils n. Entd. T. 1. S. 88- — Wurzer in v.

Greils cbem. Ann. 1794. B. x. S. 51. — Ziegler, de d igest. Pap.
Bas

1 1768. ;— Van Marum und Edelkranz im If. allgem. Jonrn.
d. Chemie. B. 9. S. 616. B. 4. $• 317. — Thenard'f Traite de Che-
mie. T. IV. p. 55. — Schweigger im Joorn. f. Chamie u. Pbyi.
B. 20. H. 3. 1817. p. 3o5.)

... %
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Paranthin nennet Hauy den Skapoliih. Nach Ha Hamann
serfällt derselbe in Wernerit, wohin der Eläolnh und Beremannit

gehören, und Skapolitb, we*u er Karstens Skapolitb und Wernenl
rechnet.

Parenchyma; L. Parenchyma ; F. Parenchyme, nennen die

franzosiacben Chemiker die markigen und holzignn oder fibrösen

Theile der Pflanzen, welche, wenn die Auflösungamiltel nicht mehr

tut dieselben wirken, zurück bleiben.

Pariserblau; L. Coeruleum parisiense ; F. Bleu de Paris,

nennt man das alaunerdenfreie, reine, blanaaure Eisen. S. Berliner*

blau,

P ariserlaek; L. Lacca parisiensis; F. Lac de Paris, ist

eine feine Sorte Cochenillelack, welche man durch Behandlung einer

heifaen Cochenillebrühe mit frisch gelallter, wohl ausgelaugter Alaun*

erde gewinnen soll,

Parize's St., Mineralwasser (in der Prorinz Nirernoi«,

i i/a Meilen Ton Nevera). Das Wasser der sogenannten Siede-
quelle (Lafont - Bouillant) ist von Hrn. Haaienfratz untersucht, wel*

pber in einem Pfunde fand;

Schwefelsauren Kalka i5,3 Graint?

Kohlensauren Kalka H«8 ~r
Kohlentfluren Talks . , • « • o,55 •—
Kohlensauren Gas *3tS "~"

Hepatischen Gas , • . Spuren

(Bouillon -Lagrange, essai sur le« eaux minerales p. 5oo.)

P arker scher Jpparat; L. Apparatus Pßrkerianus, eine

Glasgeräthschaft, deren man sich bei Untersuchungen mit Gasarten,

die ron dem Wasser nur langsam absorbiret werden, bedient.

Pas sauer Schmelztieg el, a. Jpser Schmelztiegel.

P assy' s Mineralwasser. (Passy, ein Dorf bei Paris). Et

giebt nMeipai zwei Quellen, welche in der Pinte enthalten

:

Neue Quelle Alte Quelle
* Geläut. Wasser

\
Nichtgeläutertes; Gelaut. Waater (Planche)

* p 1
"v 1 1

(Deyeux)

Sehwefeltanren Kalkt . 43.« Gr. . 44. 4 Gr. , . . *5 V* «•
Schwefels. Eisenoxydult i7.a45 — Oxyd x,ao7—

» • . ^
Schwefelsauren Talks t ?a, 6 27, 7^ * • »

b V3 _
Salzsauren Nairuma , 6, 60— — 6, 70— . . • v a

Alaun'« 7, 5— — 7» ' 9 ,* t
Kohlensauren Wisent , o, 3P — 9 ' £/v
Kohlent. Kalka u. Talkt O - — — » ' ' ¥ ~
Jvoblenaauren Gaa , , p, ao — —• — » '

.... _
Bituminöser Materie , Spnr ^ » • »

'

Salzsäuren Talk'a . . o — — — • • $ V* -
(Deyeux im Bulletin de Pharmacie. N. 8- *809- — m
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Rhenen de !a societe de Medeciite. Vol. XXV. — Dtrtiu in Bouil-

lon-Lagrange, e«sai sur les esux minerales. S. 302.) (

Pastellfarben nennt man farbige Stifte, welche eben «o

leicht ala Kreide abfärben und zur trockenen Mablerei auf Papier
und Pergament gebraucht werden. Man bereitet sie au« Körperfar-
ben, Lackfarben und jedem Pigmente, welche theil» mit Gyps, Kreide,

Thon, oder auch mit einer aua jenen gemengten Matae, theil« mit
Bleiweifa vermengt und mit Wasser zum Teige angerührt, in Form
kleiner Cylinder gebracht und getrocknet werden. Oft iat ein Zu-
satz von Tragantschleim nöihig. . .

Patelliten
,
L. Patellites, versteinerte Napfsehnecken.

P aus i l i p p t uff. Man sehe den Artikel Lava. Er hat eine
gelbliche Farbe und ist mit Bimsstein, oft mit Feldspathkrystallen, Glim-
mer und glasiger Lara vermengt. Er findet sich Tom Capo di Pau-
silippo an, bis an Capo di Miseno.

(Ferber'a Briefe aus Wälschland. S, 145. Breislak, Voyages,
T. II. p. 54- 178. — Uebers. B. 2. S. 26. 124.)

Pech; L. Pix; F. Poix t nennet man das durch Ausschmelzen
gewonnene nnd dadurch mehr oder weniger veränderte Harz ver-
schiedener Pinusarten, Man erhitzet die harzigen Tannenhölzer
in einem tburmförmig gemauerten, nach dichter Füllung oben zu
schliefsenden Behälter, den ein zweiter als -Ofen dienender umgiebt.
Zuerst schwitzt dann das weifse Harz unverändert aus, nach nnd
nach wird dasselbe immer schwärzer, indem die Verkohlung vor-
rückt, nnd bald bilden aich /lässiges Pech oder Theec {Pix nigra
licjuida) nnd überhaupt die Producte der Destillation (S. Kohle
lind Holz), Alle diese Educte und Produckte werden vermittelst
^iner Höhre, worinn sich der innere Thurm trichterförmig endigef,
abgeführt. Das zuerst ausfließende Harz giebt durch Eindickung
das weifse Pech (Pix alba\ und das mehr oder weniger verkohlte
und mit Theer vermengte Harz wird schwarzes oder Schiß'spech
{Pix nigra solida, a. Pix navalis) genannt.

(S. Harz. — Zimmermanns allgem. Grunds. P. 3. S. xao. 858.— H. W. Döbel's Beschreibung1 von Pechhütten, in den ökon. Nach-
richten. B, 9. S. 270. «*• Der Üchles. patr. Gesell, ökon, Nachr. I
9. S. 198 )

P echb lende, s. Pechers.

Pecherz, s. den Artikel Uranerz. Das Pecherz mufs weder
mit dem Eisenpecherz, noch mit dem Manganpecherz verwechselt
Werden.

Pechgranat, s. Colophonit,

Pechkohle,*, den Artikel Steinkohle.

Pechsteins L. Lapis piceus ; F. Pierre de Poiso. Ei« mit
grauen, schwarzen, grünen, gelben, rothen upd braunen Farben ver-
sehenes, ganze Gebirgsmassen bildendes, aber nur derb vorkommen-
"des Fossil, besonders in Nietlerungarn, Ghursachsen und Sibirien* Er
ist nach seiner äußern Aehnlichfceit mit Pech benannt, Sein speci-
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0

fisches Gewicht ist nach Kanten = a,38« — *,7*o und feint Mi-
•chung nach Kla pro th;

Grünlich gelber von Garsebach
bei Meifuen.

Kieselerde ......... 75,00
Tbonerde 14.50
Kalkt 1,00
Eisenoxyds 1,00
Man^anoxyda ........ 0,10
Natrum« .......... 1,75
Wassers 8,5o

Der sogenannte krystallisirte Pechatein ist Eiaenkieael.

(Klaproth's Beiträge B. 1. S. 24. B. 3 S. 257. — Wiegleb in
t. Crell* ehem. Annalen B. 1. S'. 18. — Stucke, in Reufs a. a. O.
Nose's Beschreibung einer Samml. vulkan. FotsiHen. FrankF. 1797.
S. 73 — Reufa Lehrbuch T. a. B. i. 345. B. a. 53?. B. 3. 567.
B. 4. 657. T. 3. 553. T. 4. 130. — Karst n min. Tabellen, iftog,

S. 30.)

Pechsteinkohle, a. Pechkohle,

Pechtorf, a. Torf.

Pechuran, a. Pecherz.
•

P ectinicen nennet man Versteinerungen oder auch nnr fos-
aile Exemplare von der Piigrimsmuichel, dem Jacobsmantel und der
Kammmuachel. Sie sind zweischalig und auf dem Rücken mit erhör
beten, in die Länge herablaufenden Streifen versehen,

Pectunculiten, Versreinerungen von der Furchenbastarte.
Die Versteinerungsrassse ist gewöhnlich Kalkstein, sehener braun
Eisenstein.

•

Pelican; L. Pelicanus ; F. Pelican. Ein in den alchemiati-

schen Zeiten sehr gebräuchliches Destillir- und Circulirgefafa. Das
Ganze bildet einen Kolben mit darauf angeschmolzenem Helm, aua
welchem zwei ebenfalls angeschmolzene, gekrümmte Schnäbel die
condensirten Dämpfe wieder in den Bauch des Kolbens zurückführen. -

Peliom, nach H. Puich, ein. blaues, derb und eingesprengt
in dem Granit von Brdenmai* in Baiern, und in Siberien vorkom-
mendes Fossil, von a 600 spec. Gewicht. Er scheint dem Jolith ver-
wandt zu seyn und führte den Namen Wassersspphir.

(Pusch in v. Leonhards Taschenbuch. Jahrg. 10. A, 1. S. 13a.)

P enta er in iten, %. Medusenhäupter, > .

Peperino. S den Artikel Lava. *Er hat eine aschgraue,

matte, im Bruche erdige Hauptraasse, welche eine unendliche Menge
tombackbrauner Gtimmerkrysialle, nebst Krystallen von Melanit und
Jkugit enthält. Er findet sich bei Rom an der Basilica San Seba-
stiane , am Monte Cato und Monte Marino, am Monte AJbano find
bei Tuaculum.

1

1
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<F«fber'« Briefe am Walachland. S. 22$. — *. Buch, in den
.Schritten der Gesellschaft naturf. Frd. zu Berlin 3. Bd'. S. 53t. —

•

Breialak, Voyage« T. II p 42.) »

Pergament; L. Pergamenum ; F. Parchemin, nennet man
glatte, steife, biegsam-, lederartige Membranen, welche aus Thier-
häuten auf mannigfaltige Weise, nach Verschiedenheit ihrer ßesiirn«

mung, zubereitet werden« Dieser Stoff war lange vor Erfindung de«
Paniers bekannt, und schon zu Herodota Zeiten schrieb man auf
Felle. Der Name scheint von Pergamus in Kleinsten entlehnt zu
seyn, wo die Fabrication desaelben besonders rühmtet wurde.

Man fabriciret daa Pergament aus Kälber-« Hammel-, Bock-.
Esel - und Schweinehäuten, welche in Wasser eingeweicht, im Kalk-
ascher behandelt und ferner gereinigt werden, auf dieselbe Weia«,
wie in der Weifsgerberei (S. Gcrbekunst,. Die enthaarten und ge-
reinigten Haute wrden dann gebrunnet» d. i. 1 bis « Stunden lang
in Kalkwasser geweicht, auf daa sorgfältigste ausgestrichen, zwischen
Latten ausgespannt, hierauf geklä-ret (d i. mit dem Ausspanneisen
gereinigt), d«*nn auf der Fleischseite mit Kreide bestrichen, mit Bims-
stein gebimssef, nochmal gekläret, von dem Leimleder befreit and
zuletzt auch auf der Naibenseit* gekläret. Man trocknet die Käut«
in der Sonne, schabt sie mit dem Schabeisen, reibt vermittelst Bims-
stein geschlämmte Kreide in die etwas rauh gewordene Fläche und
glättet aie.

Dieses ist im allgemeinen das Verfahren, dessen man sich zur
Bereitung des Schreibepergaments, des Mahlerpergaments, des nar-
bigen Pergaments, «[es Stickerpergamente und des 7'romme/perga-
ments bedient. Doch finden kleine Abweichungen bei jeder Art
statt. Besonder« ist dieses der Fall bei Fabrication der Oelshäute,
denn di»»se werden , wenn aie vollkommen auf beiden Seiten ge-
schabt sind, mit einem aus Leimwasser und Bleiweif« angemachten
Brei grundirer, dann getrocknet und mit einem Ueberzug aus Lein-
Ölrernifs und Bleiweifs 4 mal überwogen.

(Hermbttädl'« ehem. techn. Grundsätze der gesammten Leder-
gerberei. 2. Th. S. 133 — Poppe's Geschieht« der Technologie. B.

u, S. 191.) * .
' >

;

Peridot, 8. Chrysolith und ÖtiyU. -

*

'

-*
"

Verigordstei n, ein tut Manganardnung (Graumanganerz ?)
gehöriges Fossil.

Perlasche, «.. Pottasche.

Perlen; L. Margaritae f F. Perlet, Mehr oder weniger ran Je
graulich weihe, irisirende, mit einem eigentümlich sanften Glänze
prangende, aus dünnen concentriseben Lamellen zusammengesetzt«
Goncretionan, welche sich in mehrern Muschelarte«, . besonder«; der
Mjrtilus margaritifer L. finden. Man ist nooh nicht darüber eixi jg,
ob sie als krankhafte Stoffe zu betrachten sind, oder nicht; jedoch
will man die Erfahrung gemacht haben, dafs aich Perlen erzeugen,
wenn man kleine harte Körper in die «ich öffnenden Scbaalen des
Tfaiere« wirft, welche den Perlen ab K«rn dienen, und dieser Uin-
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«fand durfte ru der Annahme berechtigen, c?a fs sie sich fast auf die
Art der Eingeweideconcretionen erzeugen, indem närnlch das Thier»
durch den fremden Korper gereitzt, einen Schleim absondert und
den fremden Körper damit überzieht, der in demselben Verhältnis,
in welchem er dadurch wächst, den Reiz, mithinn die Schleimabton-
derung und die Vermehrung der Lamellen befördert. Sie sollen,

aich nicht nur, wie bekannt, lose und angewachsen in den Muscheid«
sondern auch in dem Thiere selbst finden. — Die schönsten Perlen
werden auf Ceylon und im Persischen Meerbusen gefischet. Uebri-
£ens finden sie sich auch, obgleich in der Rege) höchst klein, in
Deutschen Flnfsmoscheln und selbst in denjenigen der Spree.

Die Perlen bestehen ans abwechselnden Lagen des kohlensau-
ren Kalks mit schwachen Spuren phosphorsauren Kalks und sehr
dünnen mucösen Häutchen. Daher lösen sie sich in Essigsäure un-
ter Zarfictlassuag der letztern auf, eine Thatsache, welche schon zur
Zeit der Kteopatra, welche die gröfste und kostbarste der Perlen in
Egyptischen Easi*; aullöste, bekannt war. Auf diese Weise wurde
Tor Zeiten das Perlen- und Perlenmuttersalz (Sal perJarum) bereitet»

Ein im April itfro ron Java angekommenes Schirl soll dem Gouver-
neur zu Madra s eine Perle von 2 Zoll Länge gebracht haben.

Man ahmet die Perleo nach, indem man hohle Glasperlen mit
Orientalischer Perlenessenz (Essence d'On'entJ d. i. Rüstige» Am-
monium, worum die feinen Schuppeft des Uklei {Cyprinus Albur-
nus, vertheilt sind, injiciret.

(Venetre, Abhandl. von den Steinen. Soraw 1763. S. ia6. —
Hatchett m Phil. Transact. 1711g- p. 517. — v. Grell« ehem. Annalen.
j8oi. St. 8 p« i4*« — J. F. lohn ehem. Schriften. B. 5. S. i5Jj. —
Dessen ehem. Tabellen des Thierreichs. Tab. VIII. — Ueber die

Fabncdtion der Perlen, a. Beckmann s Beitr. zur Gesch. d. Erfindun-

fen 8. *. S. gas. —i. Ueber die Perlenfucherei findet sich ein inte«

essanter Aufsatz in Florke's Repertorium des Neuesten und "Wis*

senswürdigsten aas der Naturkunde. — Herinbstädt's Bulletin. B. II.

H. *t)

Perima terie, s. Antimontunt.

Perlenmutter; L. Mater perlarum { "F. Nacre de perl*. Diese
in den Künsten sehr bekannte Substanz ist die Schaale verschiedener

Muschelarten, fc. ß. der eigentlichen Perlenmuschel (SJytilus mar»
garitifer), die im ganzen Ost- und Westindischen Ocean einheimisch

ist, v^r chiedener Aösterarten, und besonders der Turbo oleariui. —

•

Die Mischung der Perlenmutter ist diejenige der Perlen.

(S. die im Art. Perlen genannten' Schriften.)

P er lenm ut t e t'o p a l\ a. den Artikel Opal* '

Perlsal*; L. Sal mirabile pertatum. S. HarHsa^,

Perlsüur*} L. Acidum perlatum, itt saures phtsphortsufe*
Xatrum. S. Harnsalz*

. v t

P er l sc hl a che n, $. Hyalith. •••• —
Vt tUintir, 9. den Artikel &W«a^< '„

.

\
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P erlspat h. Nach II i s i n g e r enthält dieses ohne Zweifel keine
•elbststandige Gattung bildende» sondern vielleicht cur Gattung Bit-

terspath gehörendes Fossil :

Kalks 27,97
Talks 21,14
ftisenoxyduls . - 5,40
^Manganoxyduls . . . .» . . . i,5o

äöüku«^ *4,&>
mm<• | —

98,6l

(Neues Journal für Chemie o. Phyt. B. II. S. 75.)

Perlstein; h: Lapis perlatus ; F. Lave vitreuse perlte Ein.

mehr oder weniger perlgraues, oft gelbes und rothes Fossil. £r be-
steht aus grefs- und grob-körnig abgesonderten, eckigen, concen-
trisch schaligen, glattflacnigen, oft einen Kern vonOb«idSan oder Ma-
rekanit ein*chliefaenden Stücken, und bildet ganze Lager. Sein ape-
eifitcbea Gewicht ist n 2,340, und seine Mischung:

Von Telköbonya in Ungarn» Cinepecuan oder
(Klaprotb) Corapecuaro in

Neuspanien
(Vauquelinj

Kieselerde .... 75,25 . . . . . 77,e
Alauneide . , i . 12,00 13,0
Eisenoxyda . . » . 1,60 mit Mangan 2,0
Kalks ...... o,5* O
Kali 4,50 und Natrum 2,7
Wassert ..... 4,50 4 t«

78,35 98,7

Synonyma : Vulkanischer Zeolith ; Zeolithsand.

(Klaproth's Beiträge. B. 5 S. 3^1. — t. Humboldt undVauque-
Jin , im neuen allgem. Journ. der Chemie. B 5 S 230. — Lenz's
Erkenntnifalehre. B. r. S. 442. — fieui's, Lehrb. d. Min. T. 2. B.
i. 349- B. »• 537, B. 3. 567- B 4. 656. — T. 4. »3*. 161.;

Persisches Oel. S. Naphtha, natürliche.

Peroxyd. S. Emploxyd in den Artikeln Nomenklatur und
Oxyd.

Perubals*m oder Peruvianischer Balsam. S. den Artikel
Balsam. * ....

Petaliti l. Petalitusi F. PeißUte. Ein liebt grünlich- nnd
fraulich- weites, derW yfein r • klei*. und krumm blatirichtes, na/qh

er einen Richtung perlenmotterartig , nach der andern g's^gug
glänzendes Fossil, welches ku Utoen. io/>Schwef|en höchst selten (und,
wie mau Sagt, jetzt mehr" mehr; reFunsen w.uiq'e. Sein apeci.itschei

Gewicht fand ieji = a.ö^a Der H Professor Schwarz aiivSt^k-
bolrn hatte die. Gvte, rnrr ein Exemplar djeaea seltenen Fossils mit-

.«iheileu, mit Welchem ieh einige VersucrW, die ich jedoch keines-

J[
12 • j
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weg« alt beendigt betrachten kann, angestellet habe* Diesen zufolge

acheint er zn enthalten:

Kieselerde . . . 65

Alauneide 2i

Kalk« a

Manganoxydul« > 1
Ejsenoxyduls . . 1

»atrums * * 8

99

(Den Namen hat D'Andrada, dem wir die Entdeckung diese«

Fossil« verdanken, ?on dem achuppichten Bruch entlehnt. — Sche-

re« Journ. B. 4 S 36. — Meine Analyse ist aus den angezeigten

Gründen noch nicht im Druck erschienen )

Petersbad, St. (im Aatrachanschen bei der Stadt Terkt). Da»

Waftser i«t heifs und gehöret zu den Schwefelwassern. 16 Unzen

enthielten 34 Gran fixer Theile, die hauptsächlich ans Gvps , schwe-

felsaurem Nairum, Spuren Ei*enoxydula, kohlensaures Kalk und Talk,

bituminöser Materie und vielleicht auch Alaun, bestanden — Aufser

dem St. P*tera- oder Bragunischen Brunnen befindet sich daselbst

euch ein kalter Säuerling.

(Modela chym. Nebenstunden. St. Petersburg 176a. S. m.)

Peters thaler Mi neralwasser, (im Kinzigkreise de« Grofs-

herzogihum« Baden) Die dortigen -Quellen aind von den Herrn

Böckmann und Sstlzer untersuckt worden, welche in 16 Unzen
angeben:

Trinkquelle taxierqueile Sogenannte
Schwefelquelle

Schwefelsauren Natrum« . 5 2/5 Gran 5 5/5 Gr. 1 a/5 Gr.

Salzsauren Natrums . . i/5o' — i/oo — i/5o —
Kohlensauren Natrums . 3/i<> — 2/5 — 7/J0

—
Kohlensauren Kalk« . t 9 ~ 10 i/ie — 1

3 1/10 —
EUenoxydul* .... * *- „ I/^r

"- ^i'Z
Kohlensauren Gas . . 25 Sfto Kubikaoll 24 K. Z. 15 9/*o Z.

(C. W. Böckmann's phys. Beschreibung der Gesundbrunnen und

Bäder Griesbach, Peterathal und Antogaat. Carlsruhe i8to. Darau«

in Hoffmann's syitem. Uebersicht. S. 173.)

Petrificationen; L. Petrificata ; F. Pctrifications, werden

mehr «der weniger in der Erde in steinige Masaen übergegangene,

jedoch noch mit ihrer organischen Structur versehene Körper de«

Pflanzen - und Thierreicbs genannt. Man sehe hierüber die Namen
der Arten, z. B Holz, fossiles und versteinertes ; fossiles Horn und

Knochen; Ammoniten; Belemniten n. «. w., wo nähere Erörterungen

befindlich aind. .
»•
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. $A*n iene •« C. Leonhard'«, J. M. Kopp's ond C L. Gärtner'«

Propaeden rik der Mineralogie. Frank f. a. M. 1817* s 200.)

Petrili t, oder knbitcher Feldspath. Ein eingegangenes Fos-
sil, welches Analcim zu seyn scheint,

• xt'" * » «'

•

'

Petroleum, a. Bergöl.

Petrosilex. Dieser Name bezeichnet keine eigene Gattung,
sondern man deutete damit «ehr verschiedene, zur Kiesel • Gattung
gehörende Gebirgsmassen an, S. Kieselschiefer, Thonschiefer, Dich'
ter Feldspath^ Pechstein.

Pet untse oder Petuntze der Chinesen ist eins von den Fos-
silien, welche znr Porcellanfabrication dienen. Man ist nicht darü-
ber einig, ob darunter Porcellanerde, oder Feldspath zu verstehen,
aey, jedoch ist das letztere wahrscheinlich, weil die erstere bei den
Chinesen Kaolin genannt wird.

Pfannenstein der Salzkothen, s. Kochsalz S. «75- —

.

Der Pfannenatein der Theeke<sel (gemeiniglich KesselsalpMer ge-
nannt) besteht aus den schwer «öllöslichen erdigen Xheilen des Was-
sers, welche theils durch Wasser ibeils durch dieses und Kohlen-
aaure aufgeJöset, während Verdunstung dieselben aber, gefallet und
zu steinigen Binden verdichtet werden. In der Regel besteht et,

blofs aua Schwefel- und kohlensaurem Kalk, Jedoch ist er zuweilen
durch Eisenoxyd gelb gefärbt. Uebrigens wird seine Beacheffenhei*
von der Natur dea Wassers bedingt.

pfeffersba<i i L « Thermäe Fabarienses,* Ptperinae (im Can-
ron Sargans). Dieses Wasser ist von Hrn. Mo r eil untersucht Die
Temperatur soll 3oGrad. R, betragen. 11 i/a Schoppen Berner Maafa
hinterließen 25 Gran freier Theile nach der Verdunstung, welche
enthielten:

Harzigen Stoffs ... , « l 1/2 Gran
ExiractirstofT«

Kalksalpeters / * * ' * ' V* —

V

Glaubersalzes 4 1/4. ^11«,
Schwefelsauren Kalks . . . 8 Ä *m
Schwefelsauren Talk« . . a sfd —

,

Kohlensauren Kalks^ . . .1 i/a t-
Kohlensauren Gas, eine nicht bestimmte Menge.

(C. F. Moroll's chem Untersuchung einiger bekannten und ba~
suchten Gesundbrunnen der Schwei«, Bern 170«. l4$>)

Pfe il stein, ist Basalt.

Pfeifenthon, s. Thon, a y. '.a*. r \i-r

Pfe nningerz; L. Mineraterri numismalis Der Rssen- «n«
Thoneisen^ tein finden sich, besonders in Norwegen, Schweden und
IV v Island, zuweilen in Form kleiner Scheiben oder linsenförmig und
erhalten dann diesen Namen. Wahrscheinlich ist dasselbe ein Petie-
fact und dürfte den HeJ^ci.ten angeboren. %

'

u

Pfenning korall; L. Madrepera Porpita. Ein SternkoraH.
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Ton der Grofip eiset Groteben« mit conrexer Oberfläche and eoa-
tarer Grundfläche, welcher eich fossil bei Bern and Basel ündet,

Pf erdemilch, s. M.'/r/i.

Pferdest ein, s. Hippolith t C*ncretionen t Nieren' and Bio-
tensteine. • •

. .

Pflanzenai**li, m. Kali.

Pflanzenbestandtheile^ s. Pflanzenchcmie*

Pfl a n ze n a 5 c h e, s. Asche und Pflanzenchemie,
>

Pflanzenbaues s. Butter der Pflanzen.

PJlanzenchemie; L. Phytochernia : F. Chimie vegita le.

Der Theil der allgemeinen Chemie, welcher sich insbesondere mit
d»*r Untersuchung der PtJanzen beschäftiget, welcher den Bau der
GewärMe, d»** festen und die, in eigentümlichen Pilanzengefäfsen
befindlich en Säire, d»e W»rkuKg des Erdreichs, des Lichte«., d-r Luft
und d*r Feuchtigkeit auf die Saamen, oder die An ihr*»« Wachsthums,
ihr« £rnahran£, die Gesetze, welche« aie nach dem Tod*» unterwor-
fen sind , ' ih' " näheren und elemeftfariscben Bearandtheiie kennen
Ifhrer, hegte fet die Chemie der Gewächse. Diese weir eingreifende
Igel te nach a)l«*n ihren Thetlen- entwickeln, hiefse : die ganze Ana-
tomie, Physiologe und Pathologie der Pflanzen, die Anslyse der
Ackererde und dbertaupt die Wirkung auf erer Reitze auf dieselben
abhandeln. Der enj,"» Raum dieses Wörterbuches gebietet, wich
auf die Mischungsiheile der Pflanzen zu beschränken; io jener Hin-
sicht aber auf emi^e Werke, denen sich meine von der Holländi-
schen Gesellschaft der Wissenschaften gekrönte Preissc' rifi snschliefst,

und auf eiqige bereits abgehandelte Artikel, z. B, Fiuloifs, Gährung,
Bestandteile, Humus, *Lioht und die tarnen 4er einzelnen Pßanzen-
bestandtbeile, zurück zu weiten.

Unierwirfi man Pfian/enkorper in einem Apparate, wie er B. L
Taf. Iii. Fig. 7 — ,io beschrieben ist,' der Destillation (i , so ent-
weieht bei der geringsten Wäime zuer t die Feuchtigkeit und an-
dere in denselben prsexisttreode AtLctilige Theile, dann erfolgt eine
Entmischung und Verkohlang der Substanzen, es bilden sich kohlen-
saures Gas, Köhlenoxydgas; KoMehtoasscrstoffgas (welche unter
Quecksilber im Recipienten Fit*, ro' 'aufgefangen werden 1

, PT^asser,

Essigsäüiht
v
'IIot'zr3sig) % gelbes dri'd" braunes empyreumatisches Oel,

weli-he--*ich in 4e*r Kugel, Fig, fa»
^erdichten, und in der Retorte

bleibt eine (fjetö/e Schwarze Tfofcre auriitki welche, unter dem Zu-
tritt der Luft verbrannt, die Pflanzenasche liefert. — Die meiaten
Pflan7en und deren Theile liefern bei dieser Destillation immer et-

was Ammonium, welches mit der Jvtsiguinre verbunden ist; ein klei-

nerer Theil Pflanzenstoffe ist jedoch mi^ einer so grofsen Menge

(Y, Oflf "" iäTc tfs "notMg, dafs^äwischen^'j er, Retorte and der Kogel
-Fig 8 eine glühend zu ei leitende Porcellani Öhre angebracht;

.-u.'ttttd die Jietotte beschlagen *er dt..J \Y
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Azota' yersehen, da Ts die Sparen Essigsäure ganz Tersehwindeq und
an deren Stelle tropfbarflüssiges Ammonium , ja selbst xoncrerea.
kohlensaures Ammonium und oft auch blausaures Atrtmonium tre-

ten und zuweilen Stickgas ein Bestandteil der entwickelten Gasar-
%

ten ist.

Stellet man dagegen diese Destillation ao an , dafs der Kohlen-
stoff beständig mit der zu seiner Verbrennung nöthigen Menge
Sauerstoffs in Berührung kömmt, welches durch da Vei brennen in

Sa uerafoffgas, oder' durch Destillation der« PUanzentheile. n\\\ gewia-
aen oxydVfen Körpern (z. B Kupferoxyd, oder andern Körpern, die,

wie das oxydirt salzsaure Kali, leic t Saoerstoffgas abgeben) bei

Beobachtung nöthiger Voraicht bewerkstelliget weiden knnn ; so sind

die Producte blcjfa kohlensaures Gas,' fJ^asser, und wenn die Pflanzen

Azot enthalten, auch letzterea in Gaagestalt, wobei die Pflanzenasche
mit dem reducirten Metalle, oder dem angewandten zersetzten Salze,

in der Retorte zurückbleibt.

Hierana ergiebt atch, dafs Kohlenstoff* Sauerstoff, Wasserstoff,
und oft auch Stickstoff* die elemetjtamcben Bestandteile der Pflan-

zen Seyen, deren quantitatirea Verbältnifs durch Berechnung auage-
mittelt wird. S. die einzelnen näheren Bestandteile.)

Von den Pflanzenaschen ist in den Artikeln Asche, Kali, Jod,
Natrum bereita die Rede gewesen. — Ihre Mischung Wird von der
Beschaffenheit dea Bodens, worauf die Pflanzen Tegenrten, sehr be-
dingt. Man findet in ihnen die unverbrennlichen Salze der Pflanzen
in der Regel unverändert, während die wei brennhchen Salze ihre

Basen mit Kohlensäure verbunden zurücklassen.

Durch die Vegetation treten jene Elemente in sehr manriichfache
Verhältnisse und bilden die näheren P f 1 a n z e nb e a t a n d t h e i-

) e, welche die Chemie durch einfache Anflosungs- nnd Trennungs-
mitte), die das Band ihrer Verbindung nicht stören , abzuscheiden
lehrt. — Nur einen sehr geringen Theil jener organiacher Gebilde
Ter mag die Kunst nachzubilden; aber der letztern ist es gelungen,
eine Anzahl Zusammenaelzungen darzustellen, welche die Vegetation
nicht erzeugt. Die bia jetzt entdeckten und in den einzelnen Arti-

keln abgehandelten, näheren PAanzenbestandtheile können gewisser-
maafsen folgende Familien formiren

:

I. Zuckrige u ud «chleimige^ o^r in jene leicht übergehende

i. Stärke oder Amylum (sehr alt),

a. Gummi (sehr alt).

3 Pflanzenschleim*
4. Inulin oder Helenin (Rose, lohn).

5. Prunin {Bassoragummi) (lohn).

6. Zucker
; aj krystallisirbarer , \) weicher und c) flüssiger

lind deren Varietäten.

7. Mannasfff (ManninJ (Fonrcroy und Vanguelin>

Ut Extractartige Stoffe.

S. Extractivstoff.

9. Gerbtitoff (Deyeux und Segain).

Digitized by Google



ißt. PFL,

• III. Farbstoffe*

10 InJigtn tC.berrwl). • 13. Carthamiu flohn).

Ii. u4h annin (lohn;. 14. Uaematoxin (Cherren!)*

I 3. Krappstoff , loh n)

.

IV. Giftige ond heroische Stoffe:

15. Papauerin (Sertürner), it. Daphnin fTaoqnelin);.

r6. Pikrofoxikin {PikrotoxinJ (Boullay) x$. Nicotianm (Vauqnelin).*

'
'

" V

lg. Jeparagin (Vaoqoelin und Robiqaef).
;

* •

VI. Fertige ond harzige Stoffe f

20. Fette Oele ond Pflanzenbutter% welche aammtlich aas ei^

rinn concreren Feit (Stearin) und emem flüssigen Oel fElain) be-
liehen j.CriHvr*»«!)

ai. Jlfyritin (lohn). 1

- sa. (lohn).

23. #a/i& und dessen Arten.

* ...
VII. Den Hirsen etwas verwandte, aber dennoch in Weingeilt gau*

onaailosbare Stoffe:
• •

, »4» Qaoutchouc.
»5. Elastische Materie der Milchsäfte (lohn),

26. Copa-lin (loho/.

27. Succ'nin, (lohn),

t8- Bdellin (lohn),

•g. Lackstoff (lohn),

30. Hieben Glitten (Becearia).

Vm. Flüchtige, den Harzen etwaa verwandte Stoffe*

5t« ^etherische Oele nnd Arom* %

3«. Campher.
55, Bctulin C^owitz, lohn),

IX. Holzige Stoffe.

54. Holzfaser. 37- Fungin (Pflanzeneiweifs) (Braconnöt).

35. Medullin flohn'). 38. Pollenin (lohn;,

36. ÄorA, Epidermis (Fourcroy).

X. Sauren.

59. 8, Pflanzensäuren im Artikel Säuren*

1 >
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Endlich kann man noch die Bestsndtheile der Asche, welch« sich,

mit Ausnahme der Kiesel- und Thonerde, immer im Z'Mfaode der
Salze in den Pflanzen finden , hierher zählen. Die kohlensauren
Salz« der Asche, oder richtiger die Terbrvnnlichen Salze der Pflanzen,

find wohl sehr selten im Zustande neutraler, aondern fast immer mu-
rer S<*lze vorhanden Basische SaLe habe ich unter der sehr grofsen
Anzahl analyairter Pflanzen Atolle nur zweimal entdeckt und diesea

war bei krankhaften Abänderungen der Fall.

B estand th ei I e , deren Eigenth limlichkeit noch
nicht hinlänglich bewiesen ist:

OUvil oder Elemin
v
Prl?eiier). a) Meerzwiebelstoffoder Seil-

Utin (Vogel). 5) Giftiger S:off der Krähenuugen Biaconnof). 4)
Upasgift. §J Giftiger Stoff der Ignatiusbohnen. 6j Ghkyrrhin
oder Gljrcion Kobiquet;. 7. Faxerstoff d*»* Papayasujtes . Vauque-
lin). SJ Substanz im liieractum piloiella, ^Schräder; pj Anemo-
nin oder die scharfe, llücbnge, kiys'* I ni ih^ Substanz der ,4ne-
rnon* pratensis (Funke;. 10) die scharfe Substanz d**s Potygonu/n
hydropiper (lohn). 11) Chinastoff, Cinrhonin , iGom^v xa- die
Substanz des Liebesapfels ,Iohu . «3) Substanz d-r Sen*°galn-ur-

Zel (Gehlen). 14 ' die elastische Materie des Viburnum Luntana
(B. Lagrange). 1SJ Giftiger Stoff der Belladonna* Atropin (V„u-
«juelm 16) Kmetin (IVIfetieT und Magendie ' 17 Substanz der
Valeriana cTromm*dorff) rtf) Derosne*sche Opiumkrystalle. i$J
Brennstoff der Hesseln John).

Die neue Substanz im Bitterklee (Trommsdorff) scheint Inulin,
nnd die Polychroit Vogel u. B. Lagrange/ fcxtractivstori zu aeyn.
Die gelbfärbende Substanz der Cuicumauurzel iat meinen Ver-
lachen zuioJge eine Modifikation des Haizes.

Synonyma: Phytochcmie, Chemie der Gewächse, vegetabili-
sche Chemie.

(Franz Horae's Grundsätze des Ackerbaus. Ans dem Engl, von
J. L. H.WölJner, Berlin 1779. — C c » A. Rückert, der Feldbau che-
misch untersucht. T, 1. a. Erlangen 1789. 1790. — Bonnet in dem.
Mem. pres. a l'acad. de Paris. T. i. p. 420. — Observation^ aur
l'aliment des plantes terrestres par M. Micheli, in Melanges d'hiat.
rat T. II a Lyon 1765. — Hassenfratz über denselben Gegenstand
in Ann. de Chemie. T. XIII. p. 178. — T. XIV. p. 55. — J. Sen.
iiebier, phyi. chem Abbandl. über den Kinflufs des Sonnenlichte*
auf alle drei Reiche der Natur, Ku% dem Franz. T. 1 — 4. Leip*
»ig 1780- — Spallanzani, über die Veränderungen der in Wasier und
Luft eingeschlossenen Pflanzen durch das Licht, Scherers Journ B.
a. S. 728. — Decandolle daaelbst. B. 8- S 261. — J. In K enhoufa
«vermischte Schriften, übers t. Molitor. Wien 17g«. — Deraelbe
-über die Ernährung der Pflanzen and Fr^uchth^keit -de* Bosens,
übers, r. G. Fischer, nebst Anm. t. F A. v. Humboldt. Leipz 179«.— Dessen Versuche mit Pflanzen. Leipzig 1780. — G Fordyce'a
Anfang gründe den Ackerbaus und Wachsrhuma- der PHanr^n \us
dem Engl, ron Schwediauer. Wien 17:8. — C. W. Scheelr'a phya.
cbera Werke Hersusgegeb. Hermbatädt. Berlin. T. x 2. 17^3.

T. Götne'a Versuch, die Metamorphose der EÄanzaa zu erklären.
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Gotha 170©. — Grindel'« Ideen über die Vegetation. Hipa 1809. —
Tb. de SdOMUt-e ehem. Untera. über die Vegetation Uebers.
Voigt. Leipzig itfot. — Dessen Recherche« aar les Vegeraux. —
Parrot'a Chemie der orgsm eben Körper. — F G>e*e, Chemie der
Pflanzen und Thiere. Leipzig iiju. — H. Davy, Elemente der
Agriculturcbemie. lieber. ?on Fr. Wolff. Berlin. — A Thaer's,
Grundr. der Chemie für Landwirthe; nach Einhof. Dietaten. herlin

J808. — Kurt Sprengel'a Werk über den Bau der Gewichte und
H F. Link s kritische Bemerkungen und Zusätze Halle 18". —
Gsy Lussac et Thenard, Recberches physico - cbimiqwes. T. 1. a.

A Paris igti. — Meinecke's kurze U^beraicht der vorzügl. über
die Vegetation gemachten Verbuche, inAndre's Hesperns. Brünn i};ta,— J. F. lohn, chemisches Laboratorium. Berlin igog. — Dessen
chemische Schrillen. T. a — 5. Berlin 1810 — igi6 — Deuten
Naturgeschichte der fossilen InAammabilien des organischen Reichs

1

.

T 1. 1. Köln a. R. X816. — Dessen cheni. Tabellen der Pflanzen.
Nürnberg 1H14. — S. ferner die im Artikel Kohlenstoff angezeigten
Schritten Crell's u Döbereiner.>

• . . »

Pflanzeheiweifsstoff; L. Prineipium vegeto- albumino»
sum \ F Albumine vJgetale, s Mattere vegeto animale, hat man
die Materie genannt, welche «ich aus den durch Auspressen frischer

Finanzen zu gewinnenden Säften während dem Kochen gerinnend
absondert. Meine über diesen Gegenstand vielfältig angestellten

Verauche haben gezeigt, dafs es sehr netbig sey, diese Meinung ein-

zuschränken. In den meisten Fällen enthalten die Säfte blois me-
chanisch zerfheilte Faser u. a Stoffe, welche sich beim Aufkochen
zusammenballen; hltrirt man aber die frisch -"»prefaten Säfte so, dafa

sie vollkommen wasserbell erscheinen: so ist das, welches sich ab-
sondert, eine Spur zu nennen und diese besteht gröfsten Ti eils aus
einer fettigen oder harzigen Materie, welche in dem Safte aufgelö-
tet war, verbunden mit irgend einem andern, off extractarttgen Stoff,

der zuweilen gar keinen Stickstoff enthält. Nur in aehr seltenen
Fällen sondert s ch mit dem fettigen Stoffe eine gerinnende Materie
ab , welche einigerttiaaften die Stelle des Eiweifae* bei den Pflan-

zen vertreten könnte, Stickst ift' enthält und bei der Destillation

Ammonium giebt; allein ihre übrigen Eigenschaften im reinen, oder
nicht geronnenen Zustande sind zu wenig genau bekannt, ala dal\ sich

darüber viel aagen lielse. Dagegen sind fiele Pflanzen sehr reich

an einem elastischen, leicht in faule Gährung übe/gehehden, leder*

artigen Stoffe, welchen man vielleicht geronnenen Eiurijsstiff nen-
nen könnte. Er findet sich in den meisten ausgept ef»ten PHan/.en-
rückständen und kömmt sehr mit den Substanzen überein, welch«
die Namen Fungin, Pollenin, Medullin, Fpiderniis oder Kork, thie-

risch- vegetabilische Matetie und selbst zum Theil Ktel/tr erhal-
ten haben.

(Man s#«he über diesen Gegenatsnd meine Pflanzenanalyaen in mei-
nen chemischen Schriften/ besonders B 5. — S. auch Papajraiaft.)

Pflanzenerde, s. Pfianzenascha - V"* •

'

P/lanzenextract, s, Extract « nd ExtractivStoff.

PflanzengalUrte; L. Oeiatina vegetaMit; F. G^Ue vi»
1
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gt'talr. t/v>nn ttran schleimig- zuckrige saure Früchte ausprefst, rer-
wandelt «ich die Flüssigkeit bald in eine durchsichtige, zitternde
Gelee; welche man als einen näheren Pllanzenbeatandtheil betrach-
tet«. Aus meinen Analysen ergebt sic\ dafs diese Snbstanz am
zuckrigen und gummösen Thailen zusammengesetzt sey, welche
durch Pflanzensäuren und deren Salze die Eigenschaft, zu gelatini-

eren, erhalten. — Die Pllaiizengalle« te ist nicht mir Sarcocolla, Tra-
gant und ähnlichen gummigen Püanzenstoffen zu verwechsein.

Pfl anzenharz, a
.
Harz, Colopheniutn, und Pech.

Pflanzenhohle , s. Kohle. — Ich habe, nach Beendigung
des zweiten Bandes dieses Werkes, H. Döbereiners Reductions-
Tersncbe mit Kohle wiederholt und dadurch seine Angaben völlig

bestätiget gefunden. Die glänzend** Koblenblättchen sind äufserst
feuerbeständig und selbst lit StfuerstotTgas schwer zu verbrennen;
aie leiten die Wärme eben so stark, wie die Metalle; Säuren wir-
ken nur unmerklich darauf, wenigstens beh ält der rückständige Koh-
lenstolT alle «eine eigentümlichen Eigenschaften. — Wenn diese
Substanz auch nicht absolut frei ?on Eisen ist, ad ist die Spur, wel-
che sie anthäjr, doch so gering, dals man unmöglich davon dieae
ausgezeichneten, von der schwarzen Kohle abweichenden Eigenschaf-

ten herleiten kann. — Ich denke übet diesen wichtigen Gegenstand
in einer beJondern Abhandlung mehr zu sprechen«

Pflanzenmilch, s: Milch der Pflanzen.

Pflanzensalze. Man sehe hierüber die Pflanzensäuren und
«leren Verbindungen mit den im Artikel Pilanzenaach* und Pflanzen-
chemie genannten erdigen, metallischen, und alkalischen Barsen, wel-
chen noch das Ammonium hinzuzuzählen ist. — Ferner wesentliche
Pflanzensalze im Artikel Extract.

Pflan zen s aft\ L. Saccus recens plantarum \ F. Suc vJge*
tal. £s war eine Zeit, in welcher der Gedanke, dals die sich ter-
jüngend*», durch Pböbus Sonnenrosse aus' ihrem Schlummer geweckt«
Natur die Ar*neikräfte in den Fi ühlingssäften der Kräuter im ho-
ben Grade concentrire und milde mache, die durch Zerquetschen und
Aaspressen gewonnenen grünen'Kräuter- und Wurzelsäfte, besonders
der sogenannten antiscorbutischen und bitteren Pflanzen,- al.s allgemeine
Frühlingskur wohlhabender Menschen (ri die Median einführte; al-

lein da der Erfolg den Erwartenden selten eui-p^rach, ist der Ge-
brauch sehr eingeschränkt. Doch werdende i'e Säfte zur Bereitung

aehr wirksamer Extracte angewandt, Cie enthalten übrigens sehr
mannigfaltige Stoffe aufgelöst, oder mechanisch zenhellt, wie dieses

•os den Artikeln Extract, PBaazeöteiweiiV, Pflanzensäure und, PiUn-
»esichemie (L>>4wvorgehl. - - -W-

. .Vi
Pflanzenscfilcim, a. den Artikel Gummi.

Pflenze n wachs, a. Cerin; Jujrricin und Pracht.

Fflast&r; . L. Emplastruhf) F.'* Emplatre, 'fi\% fetten Oele
und die fettigen Stoffe lösen di%* metallischen Oxyde in der Wärme
auf und bilden damit steife, zääe Massen, welche Pflaster genannt
werden. <S. BUipfle'ter). — Ob na Zweifel erleiden die fettigen

[ xa b ]
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Körper hiebt! dieselbe Veränderung, welche ätzende Alkali«, be-
wirken, d. i. sie werden in Margarin und Oelsaure umgewandelt.
Pflaster sind demnach als metallische, in Wasser unauflösliche Seifen

su betrachten.

Englisches Pflaster L. Emplastrum anglicanum
, a. Emplastrum

adhaesivum Woodstockii, Iaht aicb dadurch bereuen, dah man in

einem Rahmen ausgespannten TafTent mit einer warmen AuAösung
ron t Theil guter Hausenblase in 50 Theilen Flufawasaers überzieht,

den Ueberzug trocknen lafit und ihn mehrere Mal wiederholet. —
Um den angenehmen Geruch zu erwecken, kann die Hausenblase
in Wasser aufgelötet werden , welches mit etwas Perubalsam, oder
Benzoeharz zurof in der Wärme digerirt wurde; oder man kann
auch dem TafTent einen einzelnen Ueberzug ron Benzoetinctur «je-

ben. — Ueberzieht man das Pflaster mit einer Auflösung des Arabi-
schen Gummi«, so wird der Glans zwar Termehrt, allein ea wird
leichter brüchig.

P/u n d, a. Gewicht.

P/undzinn, a. Blei.

Pharrnacie ; L. Pharmacia; F. Pharrnacie. Sie lehrer, die
rohen Arzneimittel 2u sammeln, aufzubewahren und zu bearbeiten,
um wirksame Stoffe abzuscheiden, od er neue Mittel daraus zu ge-
winnen. — Diejenigen, welche diese Kunst ausüben, sind Pharma-
acuten oder Apotheker (Pharmaceutae s. Pharmacopolae s. s1po~
thecaru). — Der Name ist von <p*{ftecK»f (Gift, Arznei) entlehnt.

• • • e* 1

Synonyma.«: jipothekerkunst. Pharmaceutjca, Pharmacopoea.

(.1. F. Cartbeuaeri Pharmacologia Berolini. 1745* — Elemena de
pharrnacie par bäume, a Paris 1775« — CG. Hagen'« Lehrbuch dnr
Apothekerkonst. Königsberg B. t. a. i8<>5« — F. S. Hermbsiadts
Grundrifs der £xperimentalpharmacie Berlin. 1808. — J« B. Tromms-
dorfts Lehrbüch' der pharmaceuuacben Experi mentalchemie. Altona
18< 1. — -J. J. « Plenk, eleinenta cheraiae nharmaceuticae. Viennae
18<>3. — C. F. Buchbelz'a Theorie und Praxis der pharm. Arbeiten.
Leipzig und Basel T. i. a. i8«a. — J W. Ch. Fiacher's Handbuch
der pharm. Praxis. Berlin. t$o$. — J. W. Döbereiner» Elemente der
pharm. Chemie zu Vorlesungen* Jena 1816. — Bouillon- Lagrange
Mannel de Pharrnacie. a Vans 1 804. Paolo Sangiorgio, La farma-
cia« Milano. Vol. I II. i8«>_4. -r- Griudel'a Grundrifs der Pharrnacie
Ri£a i8e6. — J. C. Ebermaier, Pharm. Receptirkunit. Leipzig 1804.

Dessen tabellarische Ueberzieht,
e
Leipzig 18*5. — J. B. Tramma-

dorfT* Handbuch der I*barm. Waarenkünde. Erfurt i$o6. — A. F.
L. Dörfurt, N. deutsches Apothekerbuch. T. 1 — 5. Leipzig 1801~ lim - F. A. C. Gren'a Handbuch der Pharmakologie. B. 1. «.

Halle i8i3 )
i

. . .* •

Pharm accut, i. Pharrnacie.
* Z.Z tl ...... ' .'»*' '

*

Phar mako chalei t t $. arseniksaures Kupfer im Artikel
Rupfererz.

. •
.

' , ,
« » ».

Pharmakologie; L. Pharmacologia g F, Pfiafmacolagia.
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Sie lehrt nicht nur, die Arzneimittel in pharmacentiaeher Hinsicht,
sondern «och ihre mediciuische Anwendung end Wirkung kennen.
Das Wort iit au« Qjyfx» (Gift, Arznei) und xiys (Worte, Lehre)
zusammengesetzt.

Pharm akopoe; L. Pharmacopoea ; F. Pharmacopee. Ein
geserzlicliet Verzeichnis ron Vorschriften, nach welchen die offici-

nellen Medicamenre anzufertigen ond aufzubewahren sind. (OagststxoF»
Gift, Arznei und *-<>ff*, ich bereite.)

Pharmakol ith; L, Pharmacolithus ; F. Phartnaeolite. Ein
weif*, graulichweift, und pfirsichblüibroth gefärbtes, haar- und na-
deiförmig büschlicht krystalfisirt, traubicht, niertörmig, angeflogen
und rindenformig im Fürstenbergischen, Hessischen, in Böhmen, Su
Andreaaberg n. a. O. roikommendes Fossil.

Sein apecifisches Gewicht ist 9,60 und aeine Mischung:
..j .

Pnrsichblüthrother Scbneeweiber
Ton der Grube Sophia Ton St. Andreasberg

bei Wittichen (lohn;

. (Klaproth)
Areenikaäure ..... 50,25 . . . ' .

,
. 48,5

Kalks . • . « . . , . 25,00 ...... iftQ
Kobalfoxyds . ..... 0,60 ...... e,o
Wassers . 24,15 . .... * *4.»

100,00 jpo.o

Synonyma: Weifser Arsenik, jtrsenikblüthe. Chaux arsenia-
tee H. —• HaaimiRi theilt den PharmacolUh in a) haarförmi-
gen, b) dichten und c) erdigen.

(Klaproih'a Beiträge B. 3. 8, 227. — J. F. lohn, ehem. Schriften
B. 3. S. 22i. — J. F. L Hauamann'a Entwurf eines Systems der un-
organ. Naturk. Cassel 1809. S. 122. — Lenz'a Erkenntniislehre
B. 2. S. 817. — Karsten min. Tab. S. 74)

Pharmakosiderit nennt H auam a n n daa Würfelerz. S.

arseniksaures Eisen. B. L S. 34.

V' Phiole; h. Phiola; F. Fiole. Ein gläserner Kolben mit rer-
langertera, engen Hala.

Philosophie; L. Philosophia ; F. Philosophie, Ein Wort
aus «DtA/« iöb liebe, und Saff«, die Weisheit (Weltweisheitsliebha-

berei) zusammengesetzt. Sie lehrt die Weien sus ihren Wirkungen
und Ursachen kennen, und begreift die Logik, die Moral und die
M et«j>hyaia*: ....

Philosophischer Stein; L. Lapis philosopherum ; F.

Pierre philosophitfue. S. Alchemie.

— » * * * '

Ipkiegtnfa'iV. Phlegma; F. Phlegme. Der. wasserige Thei!

irgend eigner rn^Utheri sehen,, ipiritujjsen u.
. !^

wl^^a
^
ag6t

-
c

^
wäB<>

Digitized by Google



PHL.

trieben, oder aach in dem Destillirgeschirre zurückgelassen und weg-
geworien wird.

P h logis ton; "L. Phlogiston; F. Phlogistique. Im Jahr«

1669 gab J. J. Becher «eine ^efa laboratorii chyrnici Monacensts.
Francof. 1669. herauf, worinn er Anderer und s*»in« Erfahrungen ord-
nete und den Grund zur Annahme dieses chimärischen Stoffes legte.

Er behauptete rorzüglich: 1) dafs alle unterirdische Korper erdiger
Natur und 2) mit dem Waaaer mischbar seyen; 5; dal* 3 einfache

erdige Grundwesen (das verglasbare, das brennbare und mercuria*
lischcj dii* Grundlage aller Körper ausmachen ; 4 dafa die unterir-

dischen Körper auf die metallische Natur, dit* Metalle unter sich

Sur Vollkommenheit anzwecken ; 5) dato alle Arten von Verbindun-

fen die Vereinigung der£rden unter sich und mit Waiserbeweisen, nnd
) dafa alle mineralische Salze aus einer Mischung der mineralischen

Erden mit Waaser erzeugt werden. Hieraua entatehe eine Ursäure
(Acidum primigeniumj, welche all« übrigen Säuren in der Natur
erzeuge. Stahl, ein ScN*<ler B e ch e r p, vertheidigie und erweitert©

jene Grundsätze und fülme da» Phloeiston (Brennstoff), als den Grund
der Verbreimliehkeit der Körper, durch dessen Geyenwart ihr Ge-
wicht bald leichter, bald schwerer werden sollte , förmlich in die
Chemie ein nnd er begründete dadurch ein neues System; welches,

weil das Pblogiston darinn die Hauptrollt» spielte, das phlogistischm
System genannt wwrde und, ron verschiedenen Chemikern modifici- i

ref, fast ein ganzes Jahrhundert herrschte, bis endlich Laroiaiet
das durch frühe c? Chemiker, beaonders Key nnd Mayow, heftig

erschütterte Lehrgebäude zertrümmerte und mit der Wage in der
Hand bewiefs, dafs die*. Metalle nach dem Verbrennen nicht durch
den Verlust eines JUlogistons, sondern durch Aufnahme de* Sauer-
stoffs an Gewicht »unehjuen. So entstand das mnttphlogistischm
Sjrste/n.

Auch in nenern Zeiten wurde dss Phlogiston wieder einge-
führt. So bezeichneten Richter und Gren damit den Liclmtoff,

aus dessen Vereinigung mit dem Wsrmesttffe das Licht (nach Richter
Lichtstoff; entstehe, (S. Licht.)

Synonyma : Brennstoff.

(J. J. Becheri inatitut. chim., s. Oediput chim. Amstelod. 1664.— Dessen chemisches Laboratorium Frankf i6uo. — Dessen chyra.

Gliickahafen. Frankf. 1688. — . J. J. Becheri Physica aubterranea.
Edif. norittima, et specimen Becherianum, fundamenta, documenta,
et experimenta aistena, ab Georg. Ernest. Stahl. Lipa. 1705 — Des-
sen Gedanken über Bechei's Naturkwndigung der Metalle. Frankf.
und Leipzig. 17*3 — Hiaeme in Act. ehem. Holm. T. z. S. l*

Cap. XIV. itj. — G. Morreau in Rozier's Observ. et Mem. T. IL
1773. S a8t. — t. Crells chem Archiv. 1784. 3. 2, S. 67. — La-
Toisier in den Mem. de l'Acad, de Paris 1777, S. 188* — De**«»
phys. chem. Schriften. B. 3. S. 170. — R. Kirwan, Experim. sn4
Obserr. London 1781. — übers. Vers. u. Beob. übfcr die #shr#
Katur des Phlogistoos. Berlin 178$. — Wiegleb in r, GreM* *hem.
Annalen. 1784. B. I. 207. — Scherer, Scrutinium hypoiheseos Prin>

eipii ioÄammabilit,^— Ch« Girtanpei's Anfangsgrunde der,,*nU, Ue-
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mie. Berlin ißoi. S. 595* — » Crella ehem. Ann. 179s, 8t 6. 7«

10. XI. IS.)
• # f I

Phlo gistisirtes Alkali, t. blau saures Alkali,

Phlogi stisi rte Luft, $. Stickgas.

Phlogistisirte Metalle, a. regulinische Metalle.

P hlogistisirte S altsäure, t. Salzsäure.

Vhlogoehemie, Phlogurgie, Phlogometrie j t. den Artikel

P ho ladi ten, gehören zu den langen und zweischaaligen Mu-
scheln. Sie beliehen aua zwei länglichen, cyl in drisch en, gewölbten

" Sensalen, die aich an den Enden fear zuschliefsen und finden sie*
nur aehr aelten versteinert.

Phosßengas, s. Kohlenoxydgas und oxydirt- salzsaures Gas,
ans deren Verbindung dasselbe enmeht.

(J. Davy in Bibl. britaa. T. LI. a. Journ. für Chemie uu<\

Phjs. B. II. S. 57-)

Phosphat; L. Phosphas; F. Phosphate, S. phosphorsawt
Sähe.
| - <

" ' •

Phosphi t, s. phosphorigsaure Salze.

Phosphor ; L Phosphorits ; F. Phosphore. Es ist eine tchwere
Aufgabe», eine genügende Definition ?on diesem Worte zn geben,
weil man ganz neterogene Stoffe mit demselben bezeichnet und an«
dere dahinn gehörige daren au4ge*ch1ossen hat. Im Allgemeinen
kann man aie jedoch ala Körper deüniren, welche im Dunkeln
«in sanftes, weifses, oder farbiges Licht entwickeln,

, ohne dadurch eine Temperaturerhöhung zu erregen,
oder ohne in^lammeauftzubrechen. Nur der durch Leuch-
ten Phosphorsäure bildende Phosphor, welcher sich schon bei min-
ierer Temperarur entflammt, maent hievon eine Ausnahme.

Um die mit dem Namen Phasphoren bezeichneten Körper ken-
nen zu lernen, aind sie iu feigende Gattungen einzutheilen;,

1, Körper, welche in Folge einer Oxydation Phosphoren wer-
Diese Gattung macht eigentlich nur der Phosphor, ans Phos-

phor «ure bereitet (S den folgenden Artikel), aus, welcher bei nie-
driger Temperatur, beaonders auf einen festen Körper gestrichen,
mit einem chunen sanften Lichte leuchtet, steh in phesphorige Säure
verwandelnd. Da sich derselbe aber durch Friction und aelbat in
mittlerer Temperatur entflammt, so konnten hieher mit gleichem
Hechte alle Verbrennunpacle, besonders iie dem Stahl« ermittelaf
eines Feuersteins entlockten Stahlfunken» der Pyrophor, die Selbst-
entzündungen, die Oxydation des Schwefels, das siedende Oel und
einige Dämpfe u.,s, w. gerechnet neiden. Alle diese Körper hören
«ut, zu leuchten, wenn, aie einmal in dun instand versetzt waren,
weil aie in denjenigen; der, ret brannten Körper übergehen.

WahraaheinUch gehöret hierher das Leuchten faulender
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«eher Körper, c. B. der faulenden, Meerfische und anderer thieri-

acher Körper, wobei «ich Phosphor und Schwefel entwickeln, welche
yerbrennen. Auf diese Weite entstehen höchst wahrscheinlich die
Irrwische. — Vielleicht gehöret hierher auch »um Theil das fau-
lende Holz. .

2. Körper, welche sowohl das Sonnenlicht, als auch das ter-

restrische Feuer einsaugen und es im Dunkeln sichtbar wieder
ausströmen Hierzu rechnet man nicht nur die im Artikel Lichtmag-
nete, Leuchtsteine und Lichtsauger genannten natürlichen und künst-
lichen Steine , sondern anch andere Erd-und Steinarten, welche,
wie der Lucullan, der Phosphorit, der Kalkstein u. a« Licht ent-
wickeln, wenn sie der dunklen Wärme anagesetzt werden ; oder,
wie die Zinkblende, Quarz und andere Mineralien, krystallisirter
Zucker u. «. w , wenn sie an einander gerieben werden.; oder end-
lich, wie einige Metalle, bei dem Zusammenschmelzen mit Schwefel.

Aber auch die Planeten, Monde und 'Cometen und einige orga-
nische Körper, besonders das frische Tannenholz und einige thieri-

sche Stoffe, gehören hierher. — Im geringen Grade sind alle Körper
Lichtsauger und Lichtentwickeier.

5. Körper, welche in Folge einer electrischen Entladung,
oder aus nicht hinlänglich bekannten Ursachen Licht entwickeln.

Diese Gattung formiren die zahlreichen phojphorescirenden Insec-
ten : der Surinamische Laternen träger (Fulgora laternariaj , das
Johanniswürmchen (Lampfris hoctiluca), der Feuerwurnx (Scolo-
pendra electrica), der Amerikanische Cucuyo (Bluter noctilueusj,

die Seefeder (Pennatula phosphoreaj, die Bohrmuschein (Phola-
des) , die Nereiden {Nereide* noctilucae) und andere zu den Mo-
dulen u. s. w. gehörige Seegeschöpfe; die Augen der zum Kat-
Mengeschlecht gehörigen Ihiere, das Fell derselben, wenn es gestri-

chen wird ; der Schweifs der Pferde, anderer Thiere und selbst der
Menschen, — Vielleicht gehöret hierher auch die Phosphdrescenz
einiger Blumen and diejenige des Byssus phosphorea, ron welcher
Linne das Leuchten des faulenden Holzes herleitet. — Man sehe
ferner die im Artikel Electricität angezeigten Phaenomene.

Hr. r, Grotthufs leitet überhaupt die entfernte Ursache aller

leuchtender und phosphoreteirender Korper ron Electricität her, in-

dem er annimmt, dafs die Elemenrartheile aller Körper mit gewis-

sen Polen Tersehen sind, mittelst welcher sie Lichtstrahlen emsau-

Jen und in -f- E und — E Terwandeln, pnd dafs sich die Elemente
es zersetzten Lichta nach und nach im Dunkeln, besonders unter

Mitwirkung der Wärme, wieder *U Lichf. yereinigen uud sichtbar

werden. * •
*

v •

Synonyma: Lich tträger,

(S. die im Artikel Leuchtitein und Licht angezeigten Schriften.

Ferner: J. Beccaria Commenfari: duo de pbosphoris naturahbus et

artificialibua Graecii 1768,, ex Actis Bonon T. II. P. IL p. i50. P.

III. p. 4p8 texceprj, — Mentzelii tract. de lapide Bonou X795» — *-e-

mery cours de chyraie, — Matyigli's Sendschreiben vom leuchten-

den BoiognesÄritein.: Marggrafs chvm. Schriften. B. 2, 1767;"$.

113. —» Wedgewood in Grens^ Journal 'der Physik. "B. 7V S. 45.

Cantsn in Philoj. Trans, Vol. LVUL p. 337* — Beccaria daselbst,
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LXI. p~ 2i t, i— Greiser, Pböspbores. adam. Viertn. 1777. — Sebas-

tian Albrechr, über das Leuchte* des Holze« , in den phys. med. Abh.
d. Kais. Akad. B. 8- S M4 *•?*?' »730. — GrelU ehem. Ar-
chiv B. 3. S. 940. — lieber das Leuchten der Insecten.
N. Jaurn. für Chemie u. Phys. B. 10. S 440. — Graf v. Borch über
das Leuchten des Meeres, in Götflio^a Taschenbuch.' 178a S. 191.

— Leuchten des Jduanaitwurms, daselbst. 1784. p. i4 T - — Carradori
über das Licht de« Leuchtwuims. Ann. de Chem. T. XX* IV. p.

187. ^- Beckermsnn daselbst. T. IV. p. r9. *- Kossi in Annali di

chimica e storia naturali di Brugnatelli. B. 19. ift/>2* —
'
lieber di«

Pbosphorescenz des Meeres, s. n. Journ. f. Chemie u. Phys. B. id.

S. 417 — 427. ß. 12. 545 ; krankhafter thier. Absonderungen*
B. ro. S. 166,. 436. 445.; faulender Stoffe 345 — J- B. Beccaria über
die Pbosphorescenz des trockenen Tannenholzes, verschiedener Hin»
den von Baumen, vegetab. und antmal. Stoffe a. a. O.)

Phosphor, Brandt'? oder Kunkel'a; L. Phosphorus
Brandtii, s. Kunkelii\ F. Phosphors de Kunkel. Diese merkwürdige
Substanz, welche sich als Phosphorsaure im ganzen Thier- und Pfian»
zenreiche und in einigen Mineralien befindet, ist im Jahre 10Ö9 (nach
Leibnitz 1677) zufällig ron dem Hamburger Kaufmann Brandt«

colationen wieder herzustellen suchte, aus dem Harn zuerst darge-
stellt ; ron Kunkel, welchem Ii r a n d 1

'
s Harn versuche mitgetheilt

wurden, darauf ebenfalls entdeckt. Boyle und II a u g w i t z vervoll-
kommneten die Bereitungsart 1680, und Marggraf, durch H e n-
kel's 1735 angestellte Arbeiten aufgemuntert, gründete sie 1734
mehr auf wissenschaftliche Grundsätze, wozu später andere Chemi-
ker, besonders Scheele und Gahn, welcher ihn in den Knochen
•ntdeckte, viel beitrugen.

Bereitung : 1) Ma r ggra f bereitete den Phosphor a) durch
Destillation eines bis zur Trockaifs v "dunsteten Gemisches ven 10
Theilen bis zur Honigsdicke abgerauc' eo Harnextrakt*, mit salzsau-
rem Blei (vermittelst 4 Theilen Mennig und 2 Tb. Salmiak durch
Destillation bereitet; und 1/2 Theil Kohlenstaub; oder b) durch De-
atillation des wesentlichen Harnsalzes mit 1/4 Theil Kienrufs (besser
bei gleichzeitigem Zusatz von etwas salzsaurem Blei)*

2) Vorteilhafter gierst man in frischen Harn so lange eine Auflö-
sung des Blei / uckers, als noch ein Niederschlag entsteht, lauget den-
selben vollkommen mit Wasser aus trocknet und destill in diese aus
•alzsaurem und pbosphorsaurem Blei zusammengesetzte Verbindung
snrt 1/5 ihres Gewichts Kohlenpulver aus einer beschlagenen irde-
nen Betörte, wie gleich gezeigt werden soll. — Auf gleiche Weise
kann er auch mit phosphorsaurem Quecksilber bereitet werden,

3) Am häufigsten gewinnt man den Phosphor jedoch aus den
Knochen auf sehr verschiedene Weise, unter denen ich das vorzüg-
lichste Verfahren beschreiben will. — a) ta Pfund weifsgebrannter
toulverisirter Knochen werden mit 9 Theilen concentrirter Schwefel-
saure, welche mit 40 bis 50 Theilen Wassert verdünnt sind, unter
Öfterem Umrühren in einem Topfe von Steinzeug' zwei Tage lang
bei zuweilen angebrachter Wanne digerirt. Das Ganze wird filtrirt,

dar rückständige Gyps ausgelaugt, die saure Flüssigkeit etwas ver*
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danstot, ron dem niedergeschlagenen Gyps belreir (r) and mit koh-
lensaurem Ammonium nentralisirt, welches Gyps und kohlensaure«
Ka'k fällr. Man verdunstet die Lange bis zur Trocknifs, glühet sie

in einem Schmelztiegel (a), bis das Ammonium verdampft ist und
vermilcht sie , während sie (liefst, mit i/j KehleopuNer, od-r läfst

sie erkalten und vermengt sie durch Zerstöfsen schnell mit dt-m Koh»
Jenpulver , worauf die schwarze Masse, wie unten gezeigt werden
soll, destillirt wird. —- b > Auch kann man phosphoisiinres Blei aus

den Knochen bereiten und dieses, wie oben, mit tf] Kohle destilK-

ren. Zu dem Ende wird die saure Fltmijjkair, welcUe durch Zer-
setzung der Knochen gewonnen und durch Verdunstung Ton einem
Theile Gvpi beireit wuide, unmittelbar mit Bleizockerauflosung zer-

fetzt, wobei phosphersaures und schwefelsaut es Blei zu Boden fallen.

Besser ist es, iu eine gesättigte Auflösung der gebrannten Kno» '

eben in Salpetersäure so Fange Bleizockerauflösung zu gleisen", alt

«ich noch ein Niederschlag bildet, welches reines phosphorsaure«
Blei iat. Doch bleibt in diesem Falle immer etwas phösphoraure«
Blei in der freien Salpetersäure aufgelöst, welches schwierig abzuschei-
den iat. — Da die Zersetzung der reinen P osphorsänre, oder dea
pbosphorsauren Kle.'s mit Kohle immer mit Gasenrwickelun«^ ver-

knüpft! ist, und der warme Phosphor an der Luft augenblicklich in

Flamme ausbricht: so inuls man den Hals der Iletorte, der oft ver-

mittelst eines Vorstofses verlängert wird, entweder bis unter die

Oberfläche des in der Vorlage befindlichen Walser« leiten und die-

selbe nur leicht lutiren, oder auch vermittelst einer emgekitteteu hoh-
len Glasröhre mit der aufseren Luft in Berührung setzen; oder, man
läfst die Or»fFnung des Retortenhalses auch nur bis an die Oberfläche
des Wassers in der Vorlage ragen, lutirt den Apparat luftdicht, und
setzt die Vorlage mit einer gebogenen Glasiöhie, die in ein Gefäfa

mit Waaser zu leiten ist, in Verbindung, um, wie im pneumatischen
Apparat (einiger Maafsen nach Taf. III. Fig. 7 — xo), das kohlen-

saure, gekohlte und, zugleich gephesphorte WassprstofTgas ab-

zuleiten. Die Vorlage wird mit kaltem Wasser, oder Eis umge-
ben, die Betörte nach und nach bis zur Weifsglühhitze erhitzt,

bis zuletzt keine Tropfen des flüssigen und überdestillirenden Phos-

phors mehr nbergeheu. — Den so gewonnenen Phosphor pflegt man
durch behutsame Retification, wobei die angeführten Vorsichtsmaafs-

regeln ebenfalls genau zu beobachten lind, oder auch dadurch, daf«

—

(1) Durch vollkommene Verdunstung der Säure und Glühen des

Rückstandes erhält man eine mit Gyps und photphorsaurem Kalk
verbundene Phosphorsäure, die zwar ebenfalls mit Kohle deatil-

lirt werden kann, aber weniger Phosphor giebt. — Dennoch ial

dieses Verfahren wohlfeil und gebräuchlich.
. . , .. . »

(a) Vortheilhaft kann das entweichende Ammonium aufgefangen

werden. — Auch kann man das trocken« pbospuorsanre Ammo-i
nium entweder blofs mit Kohle, oder mit dieser und salssaurem

Blei de»tiJlireo, wobei im ersten Fall Ammonium, im andern Sal-

iumk mit über^eMen. .
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man ihn unter Wasser durch Sämisches Gemtenletfer preist, *u rei-

nigen. Die rorhe Farbe , welche er gemeiniglich besitzt , soll er
durch Schmelzen in Ammonium und darauf in Weingeist verlieren.

Um den Phosphor in Stangen zu formen, kann man einen Glaetrich-

ter, dessen enge Endigung mit einer Anzahl perpendiculair stehen-
der, unten verkorkter Glasröhren in Verbindung zu bringen ia r

, an-
füllen, die Röhren unter heiftem Wasser füllen und den Phosphor
nach dem Er kn Iren in kaltem Wasser ausstoßen.

Der reine Phosplror ist durchscheinend und halbdurchsicbtig, von

f
elblicher Farbe, in der Kälte hart, aber in mittlerer Temperatur
iegsam und zähe, so dafs er sich fast wie Wachs schneiden lüfst;

sein specifiscbes Gewicht beträgt 1,770; die Elecmcifät leitet er nicht.

— Er acheint das Licht in grofser Menge zu ab«oibiren ; man mag
ihn demselben in der TorricellUchea Leere, oder in Wasserstoü gas,

Stickgas, kohlensaurem Gas, oder einer Spirituosen, fettigen und wäs-
serigen Flüssigkeit (jedoch mit Ausnahme des Schwefelalkohols aus-
setzen, o nimmt er immer eine rothe Farbe an. Diese Verände-
rung erfolgt nach Vogel im violetten Lichte leichter, als im rothen,

und im Vacuum snblimirt er sich zugleich schuppicht.

Ob er gleich von dem Wasser nicht aufgeloset wird , so Üufsert

dasselbe' doch eine sehr merkwürdige Wirkung darauf. Er zersetzt

unter Kinflufs der Luft das hygroscopische Wasser, weifae Dämpfe
ausstoßend, sich sehr langsam in phosphorige Säure verwandelnd und
Fhosnhorwasserstoffgas erzeugend , welches einen eigentümlichen
knoblauchartigen Geruch und phosphorischen Schein im Dankein
verursacht. Diese Zersetzung bewirkt er auch in tropfbarflüisigem

Wasser, besonders unter Einilufs des Lichtes und Mitwirkung ton
etwas gemeiner Luft, wobei er sich mit einer weiften Rinde , die

man für Phosphoroxydul hält, "überzi- ht Zugleich bilden sich et-

was phoaphorige Säure und Phosnhorwaaserstoft'gas , welches sich

ia dem Waaser auflöset und demselben die Eigenschaft ertheilt, im
Dunkeln zu phosphoresciren, wenn es geschüttelt wird.

Anch in der trockensten Luft erleidet er bei 3 bis 20 Grad -f-

R. eine Veränderung, indem er sich mildem Stickstoff rerbindet . dann
den Sauerstoff absorbiret und sich in phosphorige Säure ?erwandelt.

So wie die Temperatur bis auf -f- So Grad R. steigt , oder wenn er

bei der vorhergehenden Temperatur auch nur gerieben wird, ent-

flammt er sich und erzeugt Phosphorsäure. Diese Verbrennung ge-
schieht in Ssueratoffgas mit einem so lebhafteu Lichte, dafs die Au-
gen es kaum im Dunkeln ertragen können. — Bei -f- 35 bis 40
Grad R. schmilzt er unter Wasser und in einem luftdicht verschlos-

senen GefaTse; bei aoo bis 950 Grad R. kocht, verdampft und Je-
su 1 1 1 r r er über. In einer aehr hohen Temperatur geschmolzen und
schnell abgekühlt, soll er wegen Anordnung der Theilcuea schwär»
werden. Durchsticht man die eben .erhärtete Oberfläche des unter

Wasser geschmolzenen Phosphors , um den innern flüssigen Tb-il

ablaufen zu lassen : so findet sich der gebildete Raum mit nadeflor-

in igen und ©ktae einsehen Kryatallen ausgelegt. .,-

Man nimmt 4 Oxydalionsstufen des Phosphors an : De« erste •

Oxyd ist das eben erwähnte weifse Oxydul. Das zweite Oxyd ist

eine rothe Substanz, welche bei dem Verbrennen des £hoaptiora ia
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der Luft an dar Stelle , wo derselbe die Unterlage berührte, ah ein

weifser Körper, der an der Luft roth wird und im Dunkeln leuchtet,

zurückbleibt Man hielt diese Materie lange Zeit für Kohlenpbos»
phor; allein nach Vogel'« und Berzeliut't Versuchen entsteht
bei seiner Verbrennung keine Kohlensaure. — Es soll aich dieses
Oxyd auch in Form weifser, das Lackmuspapier nicht röthender, je-
doch an der Luit leicht in phosphorige Säure übergehender Flocken
aublimiren, wenn Phosphor in einer sehr Jangen, engen Gla röhre in

•inem Sandbade erhitzt wird j doch frägt es sich, ob letztere nicht
phosphorige Säure enthalte ?

Die dritte Oxydationsstufe formiret die oben erwähnte phos-
phorige Säure und die vierte die Phosnhorsäure, von denen in den
folgenden Artikeln ausführlich gehandelt werden toll.

Es scheint, dafs jede Gasart Phosphor in den gasförmigen Zu-
•tand versetzen könne Enthalten diese Gaaarten Sauerstoffgaa, oder
etmosphäriache Luft , to phosphoretciren aie int Dunkeln ; im ent-
gegengesetzten Falle erfolgt diese Verbrennung erst, wenn man Sauer*
atoffga» hinzutreten läfst. So verhält aich z. fi. das Phosphorstick»
gas, von welchem einige Chemiker anfangt glaubten, dafs et an und
für sich phosphoretcire. Das Phosphorwasserstoffgas. von welchem
in einem besendern Artikel die iledo teyn toll, entflammt «ich, so
wie et nur mit der Luft in Berührung kommt* — Dat Phosphor-
schwefelwasserstoffgas toll nur bei Annäherung einer Flamme mit
SauerstofTgas expfodirea.

Ob Kohle eine wahre Verbindung mit dem Phosphor eingehe,
ist nicht genau bekannt, weil daa rothe Oxyd und der durch Einwir-
kung de« Lichta roih gewordene Phosphor kohlenfrei zu seyn schei-
nen Nach Berzeliut geht bei der Bereitung des Phosphora je-

doch eine wahre Verbindung der Kohle mit Phosphor über, welche
In dem Sämi sehen Ziegenleder alt eine brandgelbe, im Dunkeln leuch-
tende Matte zurückbleibt, durch weichet man den Phosphor prefst.

Mit dem Boron soll er eine grünliche und mit der Jodin eine
ichwärzlicbe und orange Verbindung eingehen.

Mit dem Schwefel verbindet aich der Phosphor durch Schmel-
zen bei Abhaltung der Luft in jedem Verhältnisse. Es entsteht da-
durch eine leicht flüssige, sehr entzündliche, dat Watter zersetzende
Mäste und zuweilen Explotionen bewirkende Verbindung, welch©
aich nach Accum in Oelen nnd ätherischen Flüssigkeiten in dar
Kalte auflöset und leuchtende Flüssigkeiten bildet. '

Von den Verbindungen des Phosphors mit Metallen (Phosphor»
metaUe; L Metalla phosphor+ta ; F. Phosphures) itt in den Arti»
kein der Metalle die Rede.-

In ätherischen Oelen, Schwefeläthef und absolutem Alkohol tö-
tet tich der Phosphor leicht auf; die Auflösungen aet/.en nach Inn-
erer Zeit in der Ruhe einen Theil det aufgelösten Phosphors, zuwei-
len dendritisch kristallinisch ab. — Diese Auflötungen, to wie diejeni-

gen de Phosphors in fetten Oelen, leuchten, wenn durch Oeftnung
der Flaschen Luft in dieselben geleitet wird find dienen zuweilen
als eine Art photphorisehen Feuerzeugs, eder zu andern Spielereien.
- Man seh« Turiner

Xlit , t .j .

v,? irr ifJ
t

_
» »t ;
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Mit dem oxydirt salzsauren Gas gehet der Phosphor zwei
achiedene Verbindungen ein. Wird Phosphor mit Lid«t*« Flüssig-

keit, oder mit salzsaurem Quecksilber destillirr, to erhält man ein«

aehr dünnflüssige, waaserhelle, sehr flüchtige, an der Luft dampfend«
Flüssigkeit, die ein darina getauchtes Papier an der Luft em/undet,
nach Davy von 1,45 apec. Gewicht ist und aus 98 Phosphor und 7»
oxydirter Salzsäure bestehet (D a vy 'a Phosphorine) — Die ande-
re Verbindung bildet ein weifte*, kryatalliairbarea Pulrer, welcnea
an dnr Luft dampft, mit dem Ammonium, nach Davy, einen festen,

unschmelzbaren Körper constituiret und aus 13 Phosphor und 87
oxydirter Salzsäure besteht. Da?y nennt sie Photphorane und er«

hielt sie durch Behandlung dea Phosphors in reichlicher Menge tro-

ckenem oxydirt Salzsäuren Gaa.

D*r Phosphor fället venchiedsne Metalle im metallischen Zu-
stande aus ihren Auflösungen.

Die meisten Mineralsauren verwandeln ihn in der Wirme und,
wenn sie sehr concentrirt sind , oft unter Entzündung in Phosphor-
aäare — Mit den ätzenden Alkalien und Erden verbindet er sich in

der Wärme (die sogenannte Phosphorleber bildend;, und wenn man
in einem kleinen Gläschen mit GlasstÖpfel gebrannte Magnesia mit
Phosphor zusammen schmilzt, so« erhält man eine Art Phosphor/euer*
zeug, worinn sich ein kleines Schwefelhölzcben viel besser entzündet,
als in ahnlichen Feuerzeugen, welche dadurch bereitet werden, data

man geschmolzenen Phosphor in kleinen Gläschen durch Entzündung
in den Zustand eines Oxyds versetzt.

Sehr merkwürdig iat der Umstand,' dafs der Phosphor durch Be-
handlung mir verschiedenen Flüssigkeiten den flüssigen Zustand an-
nimmt, welcher durch öfteres Waschen mit kaltem Wasser wieder
verschwindet. -Wahrscheinlich rühret dieses davon her, dafs sich ein
kleiner Theil des fremden Mittels mit dem Phosphor verbindet.

Man hat durch Versuche sowohl die Gegenwart des Wasserstoffs,

als auch diejenige des Sauerstoffs im Phosphor beweisen wollen ; al-

lein bis jetzt sieht man sich genothiget, dea Phosphor als einen ein»

fachen Stoff, der das licht sehr verdienten kann, zu betrachten.

Synonvma : Harnphosphor, Bojrle's oder englischer Phosphor,
Kunkels Phosphor, Knochenphosphor, Nachtleuchte

, Lichtträger
;

L. Phosphqrus urinae, Phosphorus urinae glacialis, Phosphor*»
angUranus, S. Boylii, s. Kunkel ii, Jfypfphorus oss.ium, Noctilucm,
Lucifer, Magnus laminarfs, Tgnis phihsophtcus, Phosphorus ful»
gurans S. igneus, Pyropus, Lumen constans etc.-

f r
*

T i

(Leibnitzii histor pnventionis Phoapbori, in Miscell. Berol. T. 1.

p. — Albinos, dieser rat. de phosph. |iquido et lolido. Francof.
sd V. to"89 — Kunkel's Laboratorium chymicum. Hamb. 1716. S.

66 « -i— Boyle, the aenal nocliluca. London 1080. — Dessen Work'a
B IV. p ai — Homberg in Mem, de J'acad dea Sciences. An 160a

p. 101. — Stahlii experim. C C C. n 301. 393. — j. S. Eisholz do
phosphori*. Berol. i68z* - J. Ch. Klei t wich de phosphoro liquido

solido. Francof. 168$. — J. H. Gohau en novum lumen pbos-
phori accensum. Amstelod. 1616. — F. Hoffmanni Obs, phys. chym.
L. III. 304. — J. J. Sachs de phosphoro aolidu anglicano. Argent.
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ftfSs. — Heilot in den Mem. de P^rii 1737. p. 474. und in t. Crellf
n. ehem. Archir. T. 4. S. 199« — Marggraf« chym. Schriften. T. X,

S 57. — M. H. Klaproth in den allerneqeaten Mannigfaltigkeiten.

Jahrg. x Q i S . $ 33. — Giobert in Gren's Journ. d. Phy«. B. 7.

S. 451 — Greils ehem. Aon. 1 •

. j B a ea3.

Ueber die Auflösung dea Phoiphori! t. Greil, in

dessen ehern Annale» tgoo. B. a. S..43 — H. Baaae daaelbst 1801.
B. 1. 371. — Marreau's Ant. ingagründe der Chemie, übera. T. 3.
S. 21g Bachholz in Gren'a Chemie. — Gehlen im N. Berlin Jahr*
buch der Ph*rmaoie. B. 4. XIII. .«— B. 5« ClV. — Scherer'« Jour*
na) d. Chemie. B. 10 S. 134. 1— Grell* ehem. Ann. 1800. St. 8.

14^. — tn<", St. 5. 371- — ißoa. St. x. 6a. St. 7. 13. Wiegleb'«
Bereit, d. leuchtenden Pomade, in Martina naiür). Magie. S. X76.

Ueber Phos p hör« chwef-el: M«rggraf a. a. O. S. 47. —

«

Schau b in Scherer's Journal. B. 8« S. 217. — Thenard in Schweig«
flers Journal. B x

r
5. 4R4- B. 4. .§. 312. B. 7. 494, und in Gilbert«

Aaiulm ]\ 44 S. 541 B 40- S. 370. — Trei'e de chemie. T. r,

p. 3ai. — Pi Heinrich, dre Phosyhoresceoz der Körner. Abth. x — 3,
Nürnberg i£ix —* 1815.

Ueb-r dasLeuchten de«Pbo«pbors in S tick gas und
onde-ra Gaaarten: Deimann in r CielJs ehem. Ann. 179t). B. 1,
S 625 — J- F- A. Goitliu^'s Beitrage zur Berichtigung der anti.

Cb^nve. Weimar. 1794 — Trommsdoif? in de*«en Journ* d. Pharm*
I- 10 St. 1. lfloa. S »49. -fr C. W. Beckmann, über da« Verhalten
des Pho phors in mehreren Gasarten. £r)angen 1801. — Pearaoa
und M:r>ain Puschkin, über die Zerlegung der Kohlensäure im Mar«
inor und Kafi 10 t. Crell« ehem. Ano. X797. B. x. S 7G. aö$.

! I' ber den Einil u f* de« L.i-chts auf Phosphor: S.

Vogel >in Schweiggera Journ. fl.> 7. S, 95. — Gilbert» Aanalen B.

45 5. 63, B. 48. 5. 375.

IJ e b e r d « e Z erle g u n g d es P h o s p h o ri : Dary in Phil.

Trans, ' i;:op. — Schweiggei* Journ. B I. S. 48r. — Element« of che-
xnical.Phüoiopby.' Vol. I p. »98- — Ueber« t. Wolff. B. 1. S. a68.

— Gay Luasac und Thenard, in den Recherche* phy«. ehem. T. t#

£X8>V'— Gilbert« Annalen B. 35 ä ana. — Berzehua daselbst.

• 54» S. 3r. — Dessen Elemente der Chemie, über«, t. Blumhof.
T 1 X816. S. 190. — Döbereiner'« Grundrifs der allgem. Chemie.
Jena i„x6. S 9a.

Ueber denZustandde«Phosphor« im Gehirns Four-
«Jrey und Vauqnelin, in Ann. du Mü«. d'hist nat. Vol. X. p* x6g. —
J. F. lohn, ehem. Schriften. B. 5- S. j6o— 17«.)

' Phosp ho r, erdiger, s, die Artikel Leuchtsteine und Phos*
pTkor, »**'

**• »- '*
• 1 . t ;i . :» ' J

*

Phosphor, B onorti scher, erdiger oder mineralischer, 9,

BolognetersUtH ixn Artikel Baryt und Leuchtstein.
\
r * * - r .1 — 1« . • . « • P * ~,tf .,1« » ,

Phosphor, Cantonscher, Bnlduinischer und Uotnbergscher,
«. Leuchtsteine, Phosphor und die einzelnen Artikel.

jP.K o'spk orä th er, be«ser phosphorhaltiger Aether j L. Äethtr
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phosphoratus ; F. Phosphure a"etherinue , nennt man eine durch
blofses Schütteln des zuvor zertheilten, trockenen Photphor« in was-
aerfreiem Schwefeläther bewirkte Auflösung. — S. Phosphor.

Phosphoräther; L. Aether phosphoricusy F. Ether phos*>

phorique. C orn e tte gelang ea 178a zuerst, den Phosphoräther
darzustellen; Boudet d. J. vervollkommnete die Bereitungsart; al-
lein erst in neueren Zeiten wurde dieser Aether durch Boullav ge-
nau kennen gelehrt und gezeigt, dal« er sich Ton dem Schwefeläther
nicht unterscheide.

•

Um denselben zu bereiten, bediente letzterer sich desselben Ap-
parates, den er zur Bereitung des Araenikätbera anwendet. In die

,Tubulatretorte werden 500 Grammen bis zur Honigsdicke abgerauch-
ter Phosphorsäure gebracht «nd diese durch eine eigene Vorrich-
tung tropfenweise mit eben ao Tiel Alkohol vermischt. Bei anfangs
gehnder( nach und nach verstärkter Destillationswärme wird der Wein-
geist zersetzt ; es gehet eine ätherische Flüssigkeit in Verbindung
Von Alkohol, Wasser, einer dem Weinöl ähnlichen und einer ande-
ren sauren, widerlich riechenden Flüssigkeit und verschiedener Gaa-
•rten über. ....

Durch Rectification der beiden ersten Flüssigkeiten, Waschen
mit Wasser und Lauge und Rectification über salzsaures Kalk erhält

man den Aether rein.

(Cornette in den Mem. de Paria. 1782. p. arg', — . Crellschem.
Ann. T788. ß. *. S. «40. — Boudet d. J. in,Ann. de Chemie. T.
XL. p. 123. — r. Crells ehem. Annalen 1802. B. 1. S. 5r. B. a.

fi. 318. — Günther in r. Crells n. Enrd. T. 3 p. 4o. — v. Crell

daseJbsf. jS. aS6. — BouIJay. in Ann. de Chemie. T. LXH etLXXVJU.
Journ. f. Chemie u. Pbyg. B. 4. S. 44. — Gilbert! Annalen. B. 14.

—»• • « • . .»«••. «»
Phosphor eisen, a. die Anmerkung zu Eisenpecherz im Ar-

tikel Eisenerz und phosphorsaores Eisen ebendaselbst. — Ferner die
Verbindung des Phosphors mii Eisen im Artikel Eisen, ß. u S. »31.

Phosphorescenz} L. Phosphorescentia / F. Phosphores*
cence, nennt man die Eigenschaft der Körper, im Dunkeln entwe-
der für sich, oder beim Reiben, oder beim Erwärmen zu leuchten.

Phosphorescirende Körper sind diejenigen, welche jene Eigenschaft
besitzen,. ., ,

.»,

,
Phosphorgas, Hierunter versteht man das Phosphorwasser-

atoffga«. '
.

*

Ph osphorglas, s. geschmolzene Phosphorsauret

Phosphorige Säure; L. Acidum phosphorosttm ; F. Aride
phosphoreux. Diese Säure, welche immer entsteht, wenn Phosphor,
ohne sich zn entflammen , verbrennt, scheint von Homberg 17*4
bis 171a zuerst bereitet, von S a g-e, Fronstoad-Mtrfeao v«n
der Phosphor*Sure unterschieden, von L a vois i er 1777 aber erat ge-

rn ken.nen gelehrt zn seyn.
'*

**röer •iDfachstt Weg/.it s« baraittn, iit, kUrne rortipne«
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(i) Phosphor* (etwa 9 Drachmen) auf Pnreellantrichtern, die auf ein,

Glan gesetzt und leicht mit einer Glasplatte bedeckt werden, in einen
kühlen Keller zu «teilen Der Phosphor absorbiref unter Lichfent-
wickelnng in diesem Fall den Sauerstoff der Luft und die gebildete
5ho<phorige Mure zieht das hygroacopiache Waiaer an und Hiefat

urch den Hala dea Trichter« in die Flasche — Schneller und oh na
Entzündung zu befürchten, pe«chi»*ht die Bildung dieaer Saure unter
Einfluf« <\ i Wassera auf folgende Weise: Man füllet eine tiefe

Schale von Porcellan. od*»r Gla* mir grobge<tossenem und von dem
Staube befreitem Glaae bis auf SA des Raums, giefst auf das Glas-

pul yrr so viel Wav.nr, dafs dasselbe damit kaum bedeckt wird, be-

legt dann die Oberflüche des feuchten Glaspulver* mit Phosphorcy-
lindern und bedeckt, nachdem d^r Anparat in den Kaller gestellet

ist, die Schale leicht mit einer Glasplatte oder einer flachen Schale*

damit sich die absorbirre Lnft erneuern könne. Wenn der Phos»
phor verschwunden isr, ßltrirt m«n das Ganse, laugt das Glas auf
und Concentrin di* Flüssigkeit durch Verdunstung.

3) Wenn Phosphor in sehr verdünnter Luft verbrannt wird, so
bildet iich zwsr ebenfalls pbosphorige Säure in weifsen Flocken;
allein diese enthält noch mehr Phaipfcor*äure, *l» 4»« vorherge-r

bende, , r . . ..

4) Nach Davy läfst sieb nur auf folgende Weise reine wässe-

rige phosphorige Säure darstellen : Man subjirairt Phosphor durch
gepulverten, ätzenden Queckailbersublimat in. einer Glasröhre, und
feitet die dadurch gebildete, flüssige Verbindung von phosphoriger
Säure und Salzaäure in Waaser, wodurch die Verbindung zerlegt,

aslzssures Gsa entwickelt und ü
1

jrcli Goncentration verflüchtiget wird*

Bei dem Erkalten bildet die phosphorige Säure nach Dayy eine
weifse, krystallinische Masse.

Die reine , wasserfreie phosphorige Säure ist noch gar nicht be»
kannr. In dem gewöhnlichen wisaerigen Zustande ist sie dickflüs-

sig, farbenlos, von schwachem phosphorartigen Geruch und säuerli-

chem Geschmack. — Wird aie stark erhitzt, ao zerlegt sie das Waa-
aer, den Sauerstoff desselben ab<orbirend und WaaserstofFga*, welches

mit einem Theil Phosphors, der zugleich seinen Sauerstoff der übri-

gen phosphorigen Säure abtritt und au der Luft sich entzündendes Phos-

.

phorwasserstoffgas bildet, entwickelnd. Zuletzt bleibt reine Phos-
phorsäure übrig. — Diese Umwandlung erfolgt auph' nach langer Zerf

in der gewöhnlichen Temperatur unter dem Zutritt der Luft, wes-
halb die Säure wohl verachlossen aufbewahret werden mufs.

Sie entzieht vielen Metalloxyden den Saueratoff und verwandelt
sieb in Phosphorsäure. — Da *>e immer Wasser enthält, so wird sie

gleichfalla in Phosphorsäure umptmandelt, wenn man aie mit deicht

oxydirbaren Mer.illen erhitzt, denn diese zerlegen das Wasser, in-

dem sie Phosphorwasserstoffgas entwickeln, und die gebildete Phos-
phorsäure löset die ebenfalls erzeugten Metalloxyde auf.

ns *

t 1 % % c. ,

(i) Grofae Massen entzünden sich leicht, besonders wenn dje Tem-
peratur nicht niedrig in und dann entsteht fa*t blofs Phosphor-
•iure.

° - f "••
«

• t
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Dorcii Digeition mit Salpetersäure gebt sie leicht In Phoiphor-

re über.

Bei. der Destillation mit Kohle wird der Phosphor hergestellt.

Die Mischung dieser Siure ist schweilich genau zu bestimmen.

Sie enthalt ungefähr:'

(Davy) (Thenard) (fcerzelius)

Phosphors . , 57,15 . . . 47»53 . . 56,55

. * . 4».85 • . 5M7 • • • 43^47

ioo,uo 100,00 100,00

Synonyma t Unvollkommen* Phosphorsäure >
phlogistisirtd

Phosphorsäure , Phosphorsaures.

(Homberg in der Kön. Akad. d. W. in V \ \s Abhandl. vom Jahr
171a bia 1717. T. 4. Uebers. von Steinwehr p. — Lavoisier in

den Mein, de Paria. An 1 777. — Schräder im Rerlin. Jahrb. für die

Pbarmacie. Berlin. 1 h 1 5. B. t S. 049. — H Davy's Elemente des
chem Theils der Nalurw. Uebera. v. Woltf. B 1, A. 1 i8*A»
S. 258. — ßraameamp und Siqueira Oliva, in den Ann. de Chemie.,

T. L1V. p. ii7- N - a'lgem. Journ. d. Chemie B 5- 3. 658 — The-
nard, traue de chemie. T. 1. p. 513. — Berzelius in Gilberts An«
nalen. B. 53. 5. 393- B. 54- S. |t»)

Phosphorigsaure Salze ; L. Salia phosphorosa ; F. Phos-
phites, Sie entspringen ans der Verbindung der phosphorigen Säure
mit den BaSen ; allein da Vs »ehr schwierig ist, reine pho«phorige>
Säure zu produciren , so ist dieses auch notwendig mit deren Sal-

zen der Fall. Sie entwickeln einen schwachen pho<phori*chen Ge-
ruch, besonders wenn sie mit marken Säuren übergössen werden,
wobei zugleich phosphorige Säure in Dampfgestalt entweicht. Wer-
den sie der Destillation unterworfen» so entweicht ein wenig F os-

p or , indem phosphor<aure Snlze zurückbleiben. Mir Salpeter und
oxydirr salzsaurem Kali detoniren sie — Sie zersetzen die Q'ieck-
ailbersalze und deaoxyihren die Oxyde deiselben. — Jhre Aurlosun-
gen geben mit salzsaurem Kalk einen Niederschlag, der phosphor-
saures Kalk ist, aus welchem der Phosphor, wie im Artikel Phosphor
gezeigt wurde, herzustellen ist.

Phosph o rigsaure Alaunerde; L. Alumina phosphoro*
ja ; F. Phosphite a Alumine Die photphorige Säure lÖ*.et den Ver-
lOcfenFourcroy'i und V a u q u e 1 1 u* a zufolge die frisch gelallte
Alaunerde auf und bildet damit ein styptisch schmeckendes, in Waa-
«er leicht auflöslichea, nicht krystalliirbares, sondern beim Verdun-
sten eine gummiartige Geatalt annehmendes Salz.

Phosphor igsaur es Ammonium; L. Ammonium phos-
phorosum ; F Phosphite d'Ammoniaauc. £s wird durch unmittel-
bare Verbindung beider Bestandteile bereitet.* Es hat einen stechen-
den Geschmack, kr ystairisirt in langen, durchsichtigen, zarten Nt< dein
oder vierseitigen Prismen "mit vierseitigen pyramidalen £nd«pitzeflt
und löset sich in zwei Theilen kalten, aber in einer noch geringem
Menge warmen Wassers auf. In der De tiilation<hitze entweicht
das Ammonium in Verbindung ton Stickgas 'Bind Phosphorwasser-
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atoffga* und et bleibt glasige Phosphoritore zurück. Nach F our-
croy uo.i Vauquelin enthält dasselbe:

Ammonium* ••• 5*
Phosphorit r Saure ...... a6
Wassert 25

100

Venni «cht man nach eben denselben dieses Salz mit phosphorig-
. .rem Talk, ao fallt ein sehr schwer auflösliches, kryatallinisclies

dreifaches Salz aus Talk, Ammonium und phosphoriger Säure zu
Boden.

Phosphorig saures Baryt; L. Baryta phosphorosa; F.

Phosphite de Baryte. Foarcroy und Vauquelin erhielten die-

ses Salz nicht nur durch unmittelbare Verbindung beider Bestand-
teile, sondern auch durch den Weg doppelter Wahlverwandtschaft*
Es bildet -in weifte», körniges, geschmacklose*, äufserst schwer auf-

lösliches PuUer
, welches durch einen Üebexsehufs der Säure auHös-

licb wird und in feinen Nadeln krystalhsirr.

Seine Mischung soll aeyn

:

(Fourcroy und Vauquelin) (Berzelius)

Baryts . . . . 51,33 67,24 .
>

Phosphoriger Säure 41, 07 24,31
Wassert . . . 7,00 8/45

100,00 100,00

Phosphor igsaures Blei; L. Plumbum phosphorosum%
F. Phosphite de Plombe erhielt B er zolin s durch den Weg dop-
pelter Wahlverwandtschaft in Form eines äufserat voluminösen, in

Wasser gan*, unauflöslichen Pulvers, welches bei der Destillation nur
Spuren Wassers und Phosphorwasserstoffgas gab , indem sich der
Phosphor sublimirte. Nach feinen Versuchen ist dieses Selz zusam-
mengesetzt aus: , _

Phosphoriger Säure 19,16
Bleioxyds 77&9
"Wassers 5,i5

/ 100,00

Phosphor igsaures Kali; L. Kali phosphorosum ; F.

Phosphite de Potasse. Ein stechend achmeckendes, in vierseitigen

Prismen mit diedrischee Endspitzen krystallisirbares, iu 3 Theilen
kalten Wassers au/lösliches Salz, weiches nach Fourcroy nnd
Vauquelin enth|lt: ; , (

Kali's 1 • • * • • • • 49»5
Phosphorigfer Säure ...... 3o,5

Wasser. . . . . t ,, ,

«.o

. 1 , i.t .. ! IOO,O >f

' Phosphor ig saures Kalk; l^Calcareafh?Mnoro'*i *Z
Phosphite 4s thaux. Es- giebt Weigertin.aungen dieses Salzes;
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•in neutrales, im Wasser ganz unauflösliches, welche« geschmacklos

ist und ein «taubartigea Pulver bildet, und ein im Wasser auilösli-

ches, sauer schmeckendes, in kleinen Xu -'ein krystallisirendes Salz,

Du neutrale Salz enthalt nach Fourcroy und Vauquelin:

Kalkt 5x
Phosphoriger Säure ...... 54
Walsers x5

• *

leo
' -

.
»* •

Phosphorigsaures Na trum\ L. Natrum phosphorosum ;

F„ Phosphtte de Soude. Dieses Salz bat nach Fourcroy und
' Vauquelin einen kühlenden Geschmack und krystallisirt in vier-

seifigen Prinmen, in langlichten Rhomben, in farreukrautartigen, oder
in viereckigen Blättchen und in Gestalt der Federchen einiger Blu-
men, in welchem Falle es eine Menge kleiner Würfel bildet. An
der Luft verwittert es und in zwei Theilen kalten Wassers löset ei

•ich auf. Seine Mischung soll aeyn:

Natrum.» 53,67
Pho»phoriger Säure i6,33

Waase« 5o,o»

Phosphorigsaures Talk; L. Magnesia phosphorosa ; F.
Phosphite de Magnesit. Dieses Salz wird sowohl durch unmittel-
bare Verbindung beider feeitandtheile, als auch durch den Weg dop-
pelter Wahlverwandtschaft gewonnen. £s bildet nach Fourcroy
und Vauquelin ein in 400 Theilen Wassers auflöalicbes, körnig
kryttallinisches , an der Luit verwitterndes Salz , welches besteht

:

TalkfTen« 10
Phosphoriger Säure . * 44
Wassers . 36

Im

fOO
1- '

K
t

(Fourcroy und Vauquelin, im Jonrn. de l'ecole polytechnique.

T. IV. p. 655* —- Fourcroy, Systeme des connoiss. chimiques. T.
1H. p. 274, übers, von F. Wolff. B. 1. S. 519. — Ber/eltus, in Gil-

berts Annalen der Physik. B. 53. S. 393. — B. 54- S. 5». — Des-
sen Elemente der Chemie. B. 1. S. 632 — 750.)

• v —*--- -

Phosphorit; L. Phosphoritus;?. Phosphorite, nennt man
ein «u« phosphor- und llufssaurem Kalk besteifende«; im Dunkeln
in einem. erwärmten Gefälee pbosphorescirendes Fossil, welches sich

von gelblicher, grünlicher, grauer, reinlicher und lave'ndelblauer

Farbe Andel. Die eine Art kömmt derb, tropfsteinartig, nierenförmig,
in sechsseitigen Tafeln krVs tallistrt und von 2,861 spec. Gewicht (nach
B*i««QiO; die «ödere nur

J

in staubartigen Theilen vor. M.n unter-

* «cheidet deher«i> gemeinen Phosphorit : a) erdigen Phosphorit, de-

re.JJeeifiHiUieUe folgende '«lud:' ' * ^ L

t«b]

>
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x) Gemeiner Phosphorit 9) Erdiger Phosphorit
Ton Estremadura TOB Marmarosch (x) Katofka \ti
<B. Pelletier «. (Klaprolu) Wer««

L. Donadei) (lohn; in)

Kalkt . • . , 59.0 . . . . 47,0 mit Flofaaaor« 50
Flufjiäure ... 2,5 ... . »,£o ~
PHoaphorainr* • 34,0 . . . . 52,«5 mit Kalk . . 20
Wanten ... o . • . . 1,0© 1»

Kohlensäure , . 1,0 ... , o ...... o
Sal/säure . • . 0,5 .... o mit Kalk . • s
Eisenoxydais • • 1,0 ... . 0,75 mit Phoaphor • 5*75
Kieselerde • «,Q . . . . 0,50 ...... —

100,0 84,oo 65,75
1

Synonyma: \) des g c m e i n en : dichter Phosphorit, gemei-
ner Apatit. L. Calcareus apatites communis. 2; des erdigen:
Erde von Marmarosch, phosphorescirende Erde, erdiger Flufw, er-

diger Apatit. L. Calcareus apatites terrae Jormis. (S. die Arti-

kel Apatit and Jflufs.)

(Klaproth'a Beitrage B. 4- S. 366. — Hassenfratz in Ann. d«
ch«mi«. T. 1. p. 191. — Pell«ti«r daaelbat. T. IX. p 252. — Der-
««lb« und Louis Donadei daaelbat. T. VII. p. 74. — t. Crella ehem.
Annalen. 1795. B. 1. S. 426 — J. F. lohn, ehem. Schriften. B. 5.

S 74 — Lena, Erkeuntnilslehre. B. a. S. ßoi. — Kareten'a min.
Tabelle«. 1808- S. Sa.)

Phosphorkies; L. Pjrites phosphoratus. Ein tob Herrn
Breithaupt auf «inem Ganpkreuze de« Freiberger BergreTiers
•nt deckte« Erz, to« welchem deraelbe Termathet, dafe ca eine Vor«
bindung Ton Schwefel, Phoaphor and Eisen aey.

Synonym«: Schaalenkies.

(, Leonhard'« Taschenbuch. Jahrg. 10. xgi6. 8. 571,)

Phosphorkohlt, a. d«n Artikel Phosphor.

Phosphorkohlenwasserstoffgas. Ein« ron Trotnma-
«lorff zuerst beobachtete eigene Gasart, welche gegen daa Ende der
Bereitung d«s Phosphor«, mit Kohlensäure a . •> w. T«rbunden, über*
gehet. Sie hat einen anangenehmen Gerach, ist im Wasser and Kalk-
wasser unauflöslich, brennt in der Luft, fallet Gold, Platin and Sil-

ber metallisch aus ihren Auflösungen and acheint nach Berzelina

(1) Die von K1apr«th aar Aaalya« angewandten 100 Gran enthiel-
ten 11,50 beigemengter quarziger Bergart. ao dafs der Verlost
nur 4,50 beträgt.

(2) Aach ich fand in dieaer Raasischen lafendelblauen Erde 6,*5
Gemengtheil«. Außerdem enthalt dieselbe noch «inen anderen
Stoff, der «in Metall, s. B Zank, oder «ach Magno«« «eyn kann.
Diesea ist das FosaU, welche« Bis eher „Ra tof ki c" genannt
hat.

-
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ans Phosphor, KohleaosyJgai «od vielleicht etwa! Waaiersroffgai

Bosammengeeetat zu aeyn. Hierher scheint die Gasart in geboren»
welche r. Grotthafa bei Behandlung de« Phosphors mit Aetskali
and Alkohol erhielt.

ITrommsdorff im Journ. d. Pbarmacie. B. 10 St. r. 3. So. —
Berseliua'* Elemente der Chemie. B. f. S. «Ja. — Grotthufs, in

Ann. de Chemie. T. LXV. p. 40. o. im Jouru. d. Chemie, Phya. n.

Min. B. 5* S. 608 )

V h o J >, h o r l « i ?r
% S. Phosphor.

Phosphor luft, g. Phoephorwasserstoffga*.

Phasphormetm.il; L Metallum phosphoraium ; f.PheU
phure metaHique, wird jede Verbindung einee regulinischen Metal-
le« mit Phosphor genannt, worüber die Artikel der einzelnen Metalle

. Phosphorsalzsaures Ammonium. 3* den Artikel Phos-
phor.

Phosphorsaure Salze, (Sie folgen nach Phosphorsiare.)

Phosphor säur e; L. Acidum phosphoricum ; F Acidephos*
phorique. Dieae Säure , oder die Verbindung dea Phosphor« mit
dem Maximum dea Sauerstoffe findet eich, wie im Artikel Phoaphor
bemerkt worden, ia allen drei Naturreichen. — Beyle bemerkte
gegen dat Ende dea i7ten Jahrhundert«, dafa beim Verbrennen de«
Ph o«f Vors eine Säure entatehe, deren Eigens haften nnd Eigen-
tümlichkeit Marggraf gleich darauf darthat und deren Zuiam-
memetzung Laroiaier 1778 und 17«/) kennen lehrte. Auch Hom-
berg machte aeine 1704 bia 1712 angestellten Versuche, die einige
Eigenschaften der durch langsame» Verbrennen gewonnenen Sänre
enthalten, bekannt. Gehn gebühret die Ehre der Entdeckung die-

«er Saure in Verbindung mit Kalk in den Knochen, und die ron ihm
1769 — «771 au gestellten Verauche wurden zur aelbigen Zeit durch
Scheele und Berg man bestätigt, denn, ungeachtet man achon
früher aua den thierischen Stoffen Phosphor bereitete, wufste man
doch nicht, dad deraelbe als Sänre dariun praeexistire,

Darstellung: Man kann dieae Saure auf sehr yerscbiedene
Weise bereiten, wie dieaea aaa den im Artikel Phoaphor angeseig*
ten Methoden hervorgehet. 1) Durch schnelles Verbrennen de«
Phosphors in einer mit Saueratoffgat, oder atme phäri eher Luft an-
gefüllten tobulirten Glocke aubtimiret aia aich in Form weider lo-

ckerer Flocken. 2 Gran Phosphors «baorbiren nach Dar y 9 Ku-
blkaoll Sauerstoffgas.

a Sehr reine Phoaphoraäure gewinnet man durch Oxydation dea
Phoaphors rermittelat reiner Salpetersäure. Wendet man hiesu starke

Salpetersäure an , ao mofs der Phosphor granweiae in die Säure ge-

worfen werden, weil sonst Entzündung und Gefahr entstehen kennte.

Beater iat es daher, aich der verdünnten Säure «u bedienen: l Theil

Phosphors wird mit 7 bia 8 Theileo Salpetersäure Ton i,*o apeeiu-

• einer Retorte, woran eine Vorlage leicht ange-

legt ist, anfangs bei hotbat gelinder, nach und nach bia tum fcie-

sc-hem Gewicht aus
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den der Plössigkeit verstärkter W2rme, der Destillation unterworfen.
Es entwickelt sich oxydirfes Stickgas, welches zwischen den Fugen
entweicht und nirröse.* Gas, welche« mit etwas unveränderter Salpe-
tersäure überH^ ' Hirt Während dieser Zeit wird der Phosphor auf-
jgelöat und oxydirt. Wenn die gebildete Säure fast Syrupsconsiatenz
erlangt hat , wird aie in eine Porcellanschaale gegossen und darina
ao stark erhiizt. dafs man überzeugt seyn kann roo der völligen
Verflüchtigung aller Salpetersäure. Det Rückstand zerlliefat leicht

an der J utr, oder kann sogleich in Wasser aufgelöst und ala Aussige
Säure aufbewahret weiden — Noeh vortheilhafter gewinnet man auf
diesem Wege die Phosphorsäure, wenn man die phosphorige Säure,
die man sich durch ZerAiefsen dea Phosphors nach und nach berei-
ter, mit so viel Salpetersäure kocht, als zu ihrer vollkommenen Oxy-
dation erforderlich ist und dann wie oben verfährt (i) Dadurch er-
«pajet man viel Salpetersäure, welche nothwendig chemisch rein seyn
mufs. Auf 4 Unzen Phosphors iat etwa i Loth Salpetersäure zu
rechnen.

3) Zur technischen Gewinnung der Phosphorsaore bedient man
•ich nicht des schon künstlich gewonnenen Phosphors, sondern der
thieri^chen Stoffe, welche die Säure enthalten, selbst Man kann z.

B. 10 Theile schwarz gebrannter, darauf höchst fein gepulverter

oder gemahlener
t
und durchgesiebter Knochen (2) mit, 7 Xheilen

Concentrin er Schwefelsäure und der nölhigen Menge Wassera auf
die Art, wie sie im Artikel Pho'phor angegeben ist, zersetzen, und
aus dieser auf «die ebenfalls beschriebene Weise phosphorsaures Am-
monium bereites, welches zu ültriren, zu verdünnen und durch an-
fangs gelindes Erhitzen, dann bei einem bis zumGIuhen verstärktenFeuer
in einem Porcellaugefäfse, oder irdenen Tiegel* welcher nicht atark

von der Phosphorsaure angegriffen wird, von dem Ammonium zu
befreien ist — Da die Phosphorsäure die Kiesel- und Thonerde so
leicht auflöset, bedient man aich im kleinen besser dea silbernen,

oder da dieser leicht schmelzen kann, dea platinenen Tiegels.

Auf gleiche Weiae kann man die aus den Knochen geschiedene
Phosphorsiure mit Bleizuckeraurflosung zeraetzen , wodurch phos-
phorsaures Blei gefallet wird, während die mit der Phospborsäure
noch verbundene Knochenerde in der Flüssigkeit als essigsaures

Kalk zurückbleibt and auf Essigsäure benutzt werden kann. Die
gefällte pbosphorsaure Bleiverbindung wird durch Digestion mit

chwefeJsäure und Wasser zersetzt, wobei man auf 100 Theile tro-

ckenen pbosphorsauren Kalks 35 bu 36 Theile Schwefelsäure rech-

net. Sollte die durch. Filiration ,to0 dem gebildeten achwefelsauren
Blei geschiedene Phosphorsäure Blei enthalten, so kann dieses durch

«> • • • * •»

(1) Wenn die« e Säure lange der Luft ausgesetzt wird, gebt sie TOB
selbst in vollkommene Phosphorsäure über, •

(a") Da da« pbosphorsaure Kalk durch Glühen in Verbindung mit
Kohle zefaefit und dadurcn ein kleiner theil Phosphors ver-

flüchtiget wird: ao ist es vorteilhaft, die Knochen nicht ganz
weifs zu brennen.
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geschwefeltes Wa«aentoffgil , welches man brindarchströmen lafsr,

gefallet, und die Säure dann rerdunstet werden.

Endlich wird an einigen Orten die oben erwähnte ans den Kno-
chen geschiedene kalkhaltige Pfaosphorsäure blofs bia zur Syrups-
dicke verdunstet, die rückatändige Masse in Weingeist aufgelöset
und durch Filiration von dem niedergeschlagenen phosphorsauren
Kalk und Oyps getrennet. Man gewinnet den Weingeist durch De-
stillation wieder und verdunstet die Phosphoraäore bia zur Syrops-
dicke, oder schmilzt sie in den oben erwähnten Cefaden in derKoih-
glühhitze, gi^fst sie in einen nur etwas Fett auageatrichtnen Ingufa
und bewahret sie als glasartig» Phosphorsäure auf.

Um aua dem Urin die Säure zu scheiden, kann dieaelbe durch
Bleizuckerauflosung daraus niedergeschlagen, und der wohl ausge-
laugte und geglühte Niederschlag ebenfalls mit Schwefelsäure zer-

setzt werden.

Die Phosphorsäure erscheint also nach der verschiedener Berei-
tungsart, entweder in Gestalt leichter krysta 11inischer Flocken, oder
einer durchsichtigen, glasartigen, harten Masse (Phosphorglasy Aci-
dum phosphoricum viir/jscalum), oder endlich als eine tropfbare
Flüssigkeit Ton der Consisteuz des Wassers bis zu derjenigen einer
Gallerte.

Sie bat einen angenehmen, sehr aauren Geschmack und über-
haupt alle Eigenschaften einer atarken Säure. An der Luft zieht sie

begierig Feuchtigkeit an. Ihr specinsches Gewicht im geschmolze-
nen Zustande ist *,8oo und drüber.-

Die geschmolzene Säure 'enthält immer noch Wasser, dessen
Menge nach Berthollet 25 P. Gr beträgt und ob Sie gleich in der
Kothglühhitze feuerbeständig ist, wird sie doch, wenn dieselbe lange
und etwas eihöhet fortgesetzt wird, in dicken weifsen Dämpfen ver-

llüchfiget, wahrscheinlich als Folge einer Zersetzung. Die durch
das Verbrennen des Phosphors gewonnenen Flocken scheinen was-
serfrei zu seyn, weshalb sie sich auch unter Erhitzlng und Geräusch
in Wasser auflösen. — Sowohl in Wasser als Weingeist ist sie leicht-

auflöslich — Durch Glühen mit Kohle wird ' sie zusetzt, und Phos-
phor abgeschieden. Auch die Metalle bewirken in der Glühhitze
ihre Zersetzung.

Mit den Basen bildet sie eigehihümliche Salze.
r

,

. Ihre Bestandteile sind:
Mi . 1 » • «

. « (Lavoisier) (Dary) (Rose) (Thomson) (Berz*.
lius)

Phosphora . . . $o,<)5 < 4o . 46,78 • 45.9 . 4,4

Sauerstoffs . . . 60,65 . 60 . 53,2a . 54,8 . 56
.. . ,11 . ,, _ _—

, .1
1

100,00 100 100,00 xoo,o IOO

(Boyle's Works. T. IV. p. gi. — Homberg, in der Kön. Acad.

ü\ W. in Paria anatom. chym. u. botan. Abh. T. 4. roro Jahre 171a
bis 1717t übers, von Steinwebr. Breslau 1753. p. 54. 8«« — Crella

n. ehem. Archiv B. 1. S. 70. 91. — Gahn, in den med. comment.
of Edinburgh. Uekers. in» Deutsche. Altenb. 1776. III, 1. S. 97.— Bargmau's Aumerk, zu Scheffers chym. Vorle»,r 5. 175*— Scheele

/
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in der K6nigl. Schwed. Akad. d. W. Abh. 1771. II. 33. p. im. —
Crells ehem. Jouro. Th. 1. p. «4. Tb. 2. p. 197. — LiT«niert

in Mem. de Pari«. i7go. p. 349 — Dessen phys. chem Schriften.
B. 3 S. 281. — v Grell« chem. Annai^n. 1787 B. x. s a>4 — 26«.— Corneae, daseibat -788- B. 2 — Wie*;l«b, in r. Crella n. En id.

B. 1. S 4 — Berthol l-t, in den Mto. d'Arcaeil Vol. U p 60. —
Joarn. f. Chemie a. Pbys B 3. S 3*8- — Kose, daaelbat. B. s.

5. 309. — Suerzmr, über kryar Phosphersäure, in Scherera Joarn. B.

8. il>2. S. 115 — DaryY Elemente übers, von Wolff. B f A 1.

S. aöV>. — Berselios in Gilberts Annalen B. 53. S 431. — Thora-
aon in Klaprotha und Wolffj Wörterbuch Supplem. B 3. S 1 ifi —
Buchbob'«, Theorie und Praxi». B. 1. S 306 — J. F. lohn, ehem.
Tabellen des Thierreicha. Taf. I. u II. — Ueber Gewinnung der
Säure aehe man nach: Berlin. Jahrbuch der Pharmacie. B. 1. S 317.
344 B 5 XX. B. 6. S. 184. u. Lampadina'a Grundrifs der techn.
Chemie. S. 31.}

*

Pho spho rsaure S alze; L. Salia phosphorica; F. Phos*
{ihates. Die alkalischen phoaphorsaoren Safre, welc e in Wasser
eicht auflöslich sind, erhalt man durch unmittelbare Verbindung
heider Bestandteile. Die metallischen und erdigen Salze werden
faat immer durch den Weg doppelter Wablrerwandtachaft gewon-
nen undaind in der flegel im Waaser unauflöslich, vorausgesetzt, data
aie nicht freie Saure enthalten Man unterscheidet basische •, neu.-

irale- und saure phosphorsaure Salze. Die in Wa «er aoflöelichen
Salze geben mit Kalkwaaier, «/der mit salzaaorem Kalk einen Nie*
Derschlag, der aicb in Salpetersäure auflö.et, und aua welchem sieb

durch Scnwefelsäore, Pbospborsäure abscheiden täfst. Aua den mei-
sten, wenn nicht aaa allen phosphorsauren Salzen läfst aicb, wenn
mim mit Kohle gemengt bei einer sehr hohen Temperatur destilliref

werden, mehr oder weniger Phosphor, kohlensaures Gas n. s. w.
darstellen.

Phosphor Laura Alauner d e; L. Alumina phosphorica /
F. Phosphate d''Alumine, Eine unauflösliche neutrale Verbindung,
welche durch einen Ueberschufs Ton Saure auflöslich wird und «im

Moros Salz bildet.

(Peurcroy's System, oben. T. WoMF. B. 1. S. 519 )

Phosphersäure* Ammonium; L. Ammonium phospho-
ricum ; F Phosphate a9Ammoniaaue. Man erhält dieses Salz durch
unmittelbare Verbindung beider Bestandteile and freiwillige Ver-
dunstung der Salzlauge. Im Grofeen gewinnet man daaselbe auf die

im Artikel Phosphorsäoro und Phosphor beschriebene Weise. Das
pho'pborsaure Ammonium hst einen stechenden Geschmack, bildet

thfil* nad eiförmige, tbeila rhomboidaliache Krystalle, theils 4seirige

mit 4seitigen Pyramiden zugeapitzte Säulen Es ist leic' t «uflösltch.

im Wasser uodin gewöhnlicher Temperatur beatlndig ; allein in der
Wärme verliert ea leicht das Ammonium; es schmilzt in der Uitz«

und läfst die Phosphorsäure rein zurück. Dieses Salz scheint schwach
• basisch zu aeyn and such Wenzel aas fc/ai Ammonium and \lf%x

Säure zu beiieaen. „ , u . -

V
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Nach Berzeliua giebt es ein neutral** JtrystalUsirbares- % ein

hasisches krystallisirbares - und ein saures, nickt krystallisirbares

phospborsaurea Ammonium.
Die Phoaphorsäure iat «ehr geneigt, mit Ammonium und ande-

ren Baten dreifache Verblödungen einzugehen. So bildet es mit Na-
trum das achmelzbare Harn salz, de<sen man sich bei Lüth-
robrrerauchen bedient, weil ea eine durchsichtige Perle bildet; mit
Talk verbunden, macht e« einen Beatandthei! einiger menschlichen
und vieler thieriscben Blasenateine und der Eiogeweideconcretionen
einiger Thiere aua. (S phoaphoraaorea Natram und Talk.)

(Fourcroy'a Syatem T. III p. 25p — Uebera. T. Wolff. B. i,

S. 5o§. — Marggraf« cbym Schriften. B. 1. S. 80.)

Phosphorsaures Antimon; L. Antimonium phosphori-
cum; F. Phosphate dAntimoine Nach G Mortean und Wen-
zel löat die Säure daa Oxydul dea Metall« auf und giebt damit eine
schmierige Masse, welche nicht krystalli irbar iat und im Feuer zn
einem weiften Glaae schmilzt. — Dieaea Salz schein? aauer zu seyn,

und ohne Zweifel läf»t aich durch den Weg doppelter WahWerwandt-
achafr eine neutrale, oder aoeh eine basische Verbindung bewerk-
stelligen. (Wenzel a • O a38

)

Phosphor saures Arseniks L. Arsenirum phosphoricum
;

F. Phosphate d$
Arscniejue, eihäh man nach ßergrnan durch Auf-

löten dea weifaen Oxyds in der Säure £a bildet ein körnig krystsl-

liniache« Salz. (Bergman, Opuacul V. II. 295.)

Phosphorsau res Baryt, L. Baryta phosphorica ; F Phos-
phate de Baryte, kann am besten durch den Weg doppelter Wahl-
yerwandtachaft bereitet werden Es bildet ein im Wasser unauiiÖs-

liches, körniges, in der Glühhitze schmelzbares Pulver, welches ein.

neutrales Salz ist

Setzt man dem Salze einen TJeberschufs ron Säure hinzu , so
krystallisirt darau* ein saures, dem salzsauren Baryt ähnliche, Salz,
welches durch Wasser, nach Berzelias, zersetzt wird, indem aich
neutrales Salz ausscheidet.

Berzeliua will gefunden haben, dais wenn man eine Auflö-

sung jenes Salzes in eine apirituöse Auflösung ron Pliosphöraäure
gi#»L-t, aich eine Verbindung erzeuge, die zwischen jenen beiden Sai-
son inne stehe, und die er deshalb intermediäres pbeaphoraaores
Baryt nennet.

Die Bestandteile dieser Salze sollen aeyn

:

z) Neutralea phoaphoraaurea 9) Kryatad. 5) Intermed.
Baryt im geglöhlen Zustande aaurea Salz Salz
(Brandenburg) (Berzeliua; (Berzelias) (Berzeliua)

(ausgetrocknetes)
Baryta . . • 67.«* • • 68.» . . 46.46 , % $0 87
Phoaphorslure 39,08 • . 3i,ö . • 4**54 . • 39. "5
Wassers . • — . • — . , 11,00 • . —

ioo,e
,

xoo.oo 1 00,00

(Fonrcroy's Sysjtun. V«i Ul. f• «7$.— Uebeis, Wolff. B. I«
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Sro. — Brandenburg in Trommsdorffi Joorn, B. 14. St. i\ S. 1*3.— ßerzehus in den Supplem. zu Klaproths and Wolffs Wörterb. B,

3. S taa.) 1

Phosphorsaures B i s mu th ; L. Bismuthum phoiphprim
cum; F. Phosphats de Bismuth. Durch den Weg doppelter Wahl-
verwandtschaft erhält man ein unauflösliches, schmelzbares Salz £ben
dasselbe bildet sich nach Wenzel, wenn man fria h gefälltes Bis-

muthoxyd in Phosphorsäure auflöset ; aber iu der Flüssigkeil bleibt

zugleich ein taurei Salz aufgelöst, welches daraus krystallisirt, in

der Luft beständig und im Wasser auflö-lich ist.

Phosphorsaures Ble i\ L. Plumbum phosphoricum
; F.

Phosphate de Plomh. Es giebt 3 verschiedene Verbindungen det
Blei'a mit der Phosphorsäure, welche wahrscheinlich- am reinsten
durch Verbindung der Phosphorsäure mit kohlensaurem Blei darge-
atellet werden können. — Uebrigens lötet die Phosphorsäare auch
das metallische Blei auf. Mau bereitet sie jedoch in der Regel durch
den Weg doppelter Wahlverwandtschaft ; allein B e r z e I i u a w'M ge-
funden haben, dafs in dimrm Falle beständig Doppelsalze ans phos-
pborsaurem Blei und Blei mit der Saure verbunden, welche zur Auf-

lösung des Blei's, da« durch pSosphorsaures Alkali niedergeschlagen
wurde, diente, entstehen. Nur vermittelst einer heifs bereiteten

Hornbleiauflosung und Auslaugung des Niederschlag« will er reine
phosphorsaure Bleisalze gewonnen haben , welche zu den Analysen
dienten.

Die phosphorsauren Bleisalze werden durch hlofses Glühen mit
Kohle leicht zersetzt und der Phosphor in Freiheit gesetzt. In Sal-

petersäure lösen sie sich leicht auf. Eben ao löset sie ein Ueber-
schufs von Phosphorsäure auf.

Das neutrale phosphorsaure Blei ist im Wasser ganz unauflös-

lich und wird auf die angezeigten Verfahrungsarten gewonnen.

Das saure phosphorsaure Blei wurde von BerzeÜus durch Ver^
tjischung einer hei Isen, wässerigen, salzsauren ßleisullösung mit sau*
rem ph jsphorsauren Natrum und Auslaugen des Niederschlags mit
kochendem Wasser gewonnen. Es müfste demnsch im Wasser un-
auflöslich seyn.

Das basische Sah erhielt B e rz ei i u a durch Digestion des neu-
tralen Salzes mit ätzendem Ammonium und Auslaugung des Rück-
standes.

Man hält das in der Natur sich findende Grün-Bleierz und über-
haupt das natürliche phosphorsäure Blei, für ein neutrales Salz, ob-
gleich diesea von der Mischungsangabe nach Berzelius abweicht.

Die Bestandteile werden folgender Gestalt angegeben r

Neutrales Salz Saures Salz Basische«

, 1 1
' (Berzelius) Salx

" (Berzeliua;(Wollaston>(Thom- (Kose) (BerzeüuO[Bei

son) ' 0
Jileioxydnl . 76 73.77 8<> S« '

. 69,73« . • 8*.5*
Phosphorsäure 24 . sV5 20 19 . . 50,169 . » 17 »48

. ZOO lJO,O0 *X«f • -lOO "IOOjOOO* 10 0,00
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(Berzeliui St. t. O. p. ijo.j. **H»Y>

' Pho spho r sau r e s Cereri um; L. Cererium phosphoricum ;

F. Phosphate de Cererium, ist ein weifte«, unauflösliches Pulver,

welches durch den Weg doppelter Wahlverwandtschaft zubereiten
ist. . In Salpetersäure und auch in Pfaosphorsäure löset e* sich s?uf.

• -- Ob das phosphorsaure Cererium mit VebetscbuC» von Säure kry-
stallisire, habe ich nicht ?ersuchf.

P h osp h o rs au r e s C hro mium; L. Chromium phosphori-
cum; F. Phosphate de Chröme, erhielt Richter durch Zerlegung
des salzsauren Chromiums vermittelst phosphor.sauren Alkali s in

Form eines perlfaibigen , im Wasser schwer auAöslichen , in Phos-
phorsäure aufloslichen Pulvera. * *,

Phosphorsaures Eisen; L. Ferrum phosphoricum ; F.
Phosphate de fer. i. Phosphorsauret Eisenoxydul Man erhall
dasselbe durch den Weg doppelter Wahlverwandtschaft in Form ei-

sei blaoen Niederschlags , wenn eine schwsch oxydirte Eisenauflö-

snng mit dem pbosphorssurer* Alkali vermischt wird. —- Von dieser

Beschaffenheit ist das natürliche blaue phosphorsaure Eisen und
das sogenannte natürliche Berlinerblau oder die blaue Eisenerde,

welche zuweilen in der Erde von weifaer Farbe Torkommen und
erst an der Luft blau werden soll. Der Grund dieses Farbenwech-
sels ist ganz unbekannt.

Nach Marggraf krystsllisirt das mit Ueberschufs Ton Phos-
phorsäure verbundene Salz in luhbeständigen Krysiallen.

a. Phosphorsaures Eisenoxyd, wird wie das vorhergehende
Salz gebildet, wenn man eine atark oxydirte Eisens uilosung anwen-
det. Dieses neutrale Salz ist von weifser Färb« und bildet ein im
Wasser unauflösliches Pulver.

Digerirl man dies« Verbindong mit ätzender Lauge , so wird ein
Theil Phosphorsaure abgeschieden, und der Rückstand bildet nach
dem Aussüfsen und Trocknen das basische phosphorsaure Eisenoxyd
oder das phosphorsaure Eisenoxyd mit Ueberschufs der Basis, wel-
ches in Sauren unauflöslich, von braunrotlier Faibe ist, und von wel-
chem Fourcroy glaubte, dafs es im Blute enthalten sey und in

diesem Zustande die roihe Farbe verursache. — Uebrigens findet

sich die>e Verbindung häufig in derNatur ah Sumpf- und Morosterz.
(S. Eisenerze.)

(Fourcroy nnd Vauquelin, im Syst. des conn IX. p. 1S2. —
Uebers. v. Wolff. B. 4. p. 145. — Berzelius, Ueber*icht. Nürnberg
1814. p. j$ — J. F. Iol»n, ehem. Schriften. B. 4 507 )

Phosphorsaure Gly eine rde; L. Olycina phosphorica ;

F. Phosphate de Glycine, ein im Wssser unauflösliches, weifses Pul-

ver, welches durch den Wsg doppelter Wahlverwandtschaft darzu-

stellen ist. — Ein Üeberschuis von Säure löset das Sslz suf, j«*doch

weifs matt sieht, ob dieses saure Salz krystallisirbar und selbaistän-

I* ho sph or t a u r es G o l d ; L, Aurum phosphoricum; F«

Phosphate d'Or, Nich Richter erhält man diese Verbindung

l *4« ]
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durch doppelte Wahlverwandtschaff nU ein hellgelbes, neutrale« Salz,

welch**« im Wasser nicht ganz unauflöslich, in einem Ueberschufs von
Phosphorsäure aber vollkommen auflösbar ist. /

Phosphorsaures Kali ; L. Kali phosphorirum ; F. Phos*
phate de Potasse. ' Man kennt drei verschiedene Verbindungen die^
aea Salzes, obgleich über die Alt ihrer Darstellung und ihr* Eigen-
achafien noch einige Zweifel obwalten Wird Phosphorsäure mit
Kali neutralisiiel , so erhält man nach Wenzel eine Verbindung,
welche durch freiwillige Verdunstung in kurzen, etwas gedrückten,
Tierseiligen Säulen, mit vierseitig pyraniidalisrhen Zuspitzungen kry-
aiaM:*»rt und im Wassel leicht auflösbar ist - Dieses scheint das neu-
trale phosphorsaure Kali zu seyn Guy ton, De sonn es und
Vauqüelin bemerken jedoch, dal* das neutrale Salz durch Glü-
hen des neutralen phosphorsauren Kali'« im Platintiegel und Auflö-

aen der Ma*>se in kochendem Wasser erhalten werde, wobei «ich

das Salz ala ein glänzendes, sandiges, in kaltem Wasser unariflosli-

ches Pulver aus der erkaltenden Flüssigkeit niederschlage. Gewöhn«*
lieh gewinnet man diese Verbindung, wie das phosphorsäare Ammo-
nium durch Neutralisation der aus den Knochen vermittelst Schwefel-
säure abgeschiedenen Pho phorsäure.

Das saure phosphorsaure Kali krystajlisiret nach Vauqüelin
nicht, sondern nimmt durch Veidunstung ein gallerfförmiges Aus-neu
an. Völlig ausgetrocknet, zieht es die Feuchtigkeit der Luft an,

weshalb e* sich im Was er leicht auflöset. In der Glühhitze schmilzt

es zu einem Glase, welches ebenfalls le.chr zerfliefst. — Wird phos-
phorsaures Kali durch Kalkwasaer gefallet, oder behandelt man pbos-
phorsaures Kalk mit Kalilauge: so entsteht zwar in jedem Falle eirr

Niederschlag des phospborsauren Kalks, allein in der Füssigkeit
bleibt ein basisches Salz aus phosphorsaurem Kalk und Kali zurück;

Endlich verbindet «ich die Phosphorsäure auch mit einem Ueber-
achufs des Kali zu einem basischen Salze, welches nach Thenard
achwach alkalisch schmeckt und reagiret, sehr schwer krystallisiret

und /erweislich ist.

Das phosphorsaure Kali findet sich häufig in den Pflanzen,
, be-

sonders im Getraide.
v.

Die Bestandteile dieser Verbindungen werden, wie folgt, an-;
gegeben

:

.. Neutral es Salz Saures Sala Basisches Sala-

(v. Saussure d J.) (Thoitison) (Thomson) (Thomson; k

Kali .... 65 » • 't*V»7§«i* .Ii5»W . . ?6»755
Phosphorsäure 55 . • 37,7^1 . .. . Ü.778 . . »3,a45^—

^

%t ^
IOO in ,0,0 100,000 100,000

(Lavoisier, in den Mein, de l'acad. de Paria, 1777.. $5*— t.

Crell neust Entd. T. -S P. x44* — Vauqüelin, in dem Journ. dm
l'ecole polvtechn. Vol. IV/ — v. Sauvsure, im Essai sur la regera*
tion p. 3ir. —i Thomson, in Klaproth« und Wolf* ««tpplem

.

B. 3. S. i*q.) • «. ". : , w".. w* k \ V k..

t
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Photpho rsa u res Jf a l

k

; £. Calcarea phosphoric* ; F. Päox-
phate de Chaux. Da aich Kalk und Phosphorsäure ru aehr rerschie-

denen Verhältnisse* mit einander vermischen lassen und dadurch
a u/löbliche oder unauflösliche Massen von abweichenden Eigenschaf-
ten entstehen : so hat man daraus geschlossen, dafa es eben ao viele

selbständige phoaphorsaure- Salae gebe ; allem mau kennt mit Ge-
wißheit nur folgende zwei vollkommene Salze:

i) Neutrales pliosphorsaitres Kalk. Man erhih dieae Verbin-
dung durch den Weg doppeller Wahlverwandtschaft', besonder« durch
Vermischung dea salzsauren Kalks mit phosphoraaureni Alkali, oder
durch Zersetzung einer phosphorsaurei». Kalkauflosung in Salpeter-,

oder Sal/säure durch ätzendes Ammonium. Ks bilder ein im Wasser
uuauflo liebes Pulver, welche.« nur in der heftigsten Hitze zu einem
Email schmilzt. Durch Aet'lauge wird aie unvollständig zersetzt.

Die Salpetersäure Auflösung derselben giebt mit den Eiaenaullösun-
gen phosphorsaure« Eisen und mit dem essigsauren Blei pho.phor-
aaure« Blei. — Diese 'Verbindung ist es, welche aich unter den phos-
phorsauren Salzen am häufigsten in der Natur findet und zur Ge-
winnong df-.a Pliosp' ora unif der Phosphor'änre dient. Sie macht
den Hauptbestandteil 'der Knochen und Gräthen aus; sie findet sick

in geringer Menge in den Srhaahhieren , in den flüssigen und
festen thierischen Substanzen, in den Pflanzen und deren Theilen,

und bildet iru Mineralreich den Apatit und in Verbindung dea flufs-

ssureu Kalks den Phosphorit. Die Bestandteile derselben werden,
wie folgt, angegeben: ,

aus den Knochen dnrch salzsauret Kalk, durch Ammonium
(Fourcroy u. Vauquelin) (Berzelius) gefallt

geglüht ungeglüht ' CBerzelias)

geglüht ungeglüht
Kslk's ... 59 • • 45.81 . 35,4» . . 5t.6g . 48»73
Phosphorsäure 4t ... , 54.19 . 4t»9<» • • 48.3« . 45.57
Wasser* • } — , 22,63 . . — . 5.7<>

100 100,00 100,00 100,00 100,00
* * • . /'»•*,* »

. , 2, Saures phospfiorsaurts %alk. Foorproy und Vauque-
lin erhielten die-»« Verbindung im Jahre 1795 entweder da durch

.

dafs aie das au* den Knochen geachiedene phosphor»anre Kalk in

Salz- oder Salpetersäure auflösten, oder, data sie Phosphorsaure mit
phosphorsaurem Kalk sättigten und die Flüssigkeit bi« zum Kryalal-

liaaiionspunct verdunsteten. Es bildet kleine, seidenartig glänzende
Blattcben, welche einen sauren Geschmack haben, an der Luft feucht
werden und zu einem halbdHrchsichtigen, unauflöslichen und lufibe-

standigen Glase schmelzen. Durch Glühen mit Kohle wird die freie

Phosphorsäure zersetzt und Phosphor ausgeschieden.

Wenn man gebrannte Knochen durch Schwefelsäure zersetzt, ao

erbalt man Phosphoraäure,. die ebenfalls einen Antueil Kalks aufge-

16. I enihäli; allein diese Verbindung enthält ungleich mehr freie

Säure <S. Phosphor.) Dennoch läfft aich nach Fourcroy- auch
hieraus .jenes «aure Salz durch Kristallisation abscheiden» *

D e Mischung dieses Salzes soll aeyn:
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(Tourcroy und Vauquelin) (Berzelius)
Kalks . . .. . , 46 5o,I

Phosphorsäuxe . 54 . . . .. . 69,9
' 1

• .

'

IOO 100,0

Man glaubt, da Ts sich die«« saure Verbindung in einigen Krank-
heiten, besonder« der Rachitia erzeuge und will aie in einigen Bla-

sensteinen gefunden haben; allein dieses ist zu bezweifeln.

(S Phosphor und Phosphoraäure. — Bertholler, im Journ. f. Che-
mie u Phys. B. 3. Ä 275 — Fourcroy'a System, übera. von Wolff.
B 1. S. 49a. — Berzelius, a. a. O, — Thomson, in Ann. of philo-
aophy M. XI. p. 300.)

Phosphorsaure Kieselerde; L. Silicea phosphoriea;
F. Phosphate de Silice. Di* Phe-sp'»orsaure loset im glühenden Flufs
Xiese'erde in jedem Verhältnisse auf und bildet damit eine Masse,
aus fl.Teit Auflösung die Kieselerde sich niederschlägt, oder, wenn
viel Kieselerde vorhanden ist, ein ganz unauflösliches Glas.

* *-* *
•

(Fourcroy'a System, übers, v. Wolff. B. u S. 5i8)

P h o sphorsaures Ko b alt 1 L. Cobaiturn phosphoricum.

;

F. PfwsphaCe de Kobalt. Die Phosphorsäure Iös*t das kohlensaure
Kobalt s«hr gut auf, eine rothe Flüssigkeit darstellend, welche zu eben so
getäibten Krystailen anschielst

t die wahrscheinlich ein saures Salz
aind Sie fllefaeu in der Hiue zu einem blauen Glase. — Zersetzt
man die aalpetersau-e Kobaltauflösung mit basischem phospborsau«
rem Nafi um, so erhält man «inen violetten Niederschlag dea basi-

schen phosphorsauren Kobalt, welcher, mit Alaunerde vermengt,
durch tyastündiges Glühen bei Kirschrothhitze, das Kobaltblau, wel-
ches in der Mahlerei die Stelle des Ultramarins vertritt, liefert. (S.

Kobalt.)

P hospftorsaures Kupf'e r ; L. Cuprum phosphoricum ; F.

Phosphate de Cuivre. Eine mehr oder weniger blau grünliche, oder
hellblaue Verbindung, welche durch den Weg doppelter Wahlver-
wandtschaft gewonnen wird. Man findet diese Verbindung in der
Natur, wovon' im Artikel Kupfererze die Rede war. — Nach C{ie-

nevix enthält dasselbe:

Knpferhydrata ....... 6t»5
. 1

1 Phospboraäure ....... 35>o

Wassers ......... 3i5
1

1 : ..... 7ZTZ~~~
, . 100,0

• »» » * * • * -

(Chenevix, hn Phil. Transact. 1801 p. 206. — Phil. Magazin.
N 46. 47 48. N. allgem. Journ. d. Chemie. B. 2. H. a. 1803.

1 Phosphorsaures If an gart; L. Manganum phosphoricum ;

F. Phosphate de ßlangane. Die Phosphorsäure loset das kohlen-
eaure Mangan leicht auf und giebt damit eine farbenlose, nicht kry-

atallisiibare; durch Verdunstung gallertformig werdende Flüssigkeit.

In der Glühhitze schmilzt,die verdunstete Messe zu einem unauflös-

lichen schwarzen Glase, — Von diesem sauren Sslze unterscheidet
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«ich der unauflösliche weifte Niederschlag, welcher d«s basische*,

phosphorsaur« Natrum in einer Manganauflösung bewirkt. Letztere«

scheint ein basisches phosphorsaures Salz zu seyn.

(J. F. lohn, ehem. Schriften. B. 5. S. 178.) * .

Phosphorsaures Molybdän; L. Molybdaenum phospho»
ricum; F. Phosphate de Molybdenc Die Säure lö^et in der Koch-
litze nur Spuren Molybdänmetalls auf, sich gelbbräunlich färbend. —
Durch den Weg doppelter Wahlverwandtschaft erhält man eine im
Wasser unauflösliche Verbindung.

• •« ». \P h o sp ho r saures Natrum; L. Natrum phosphoricum

;

F. Phosphate de Soude. Man kennt zwei verschiedene Verbindun-

fen dieser Art, »on denen bereits im Artikel Harnsalz gehandelt ist.

hemals bereitete man dieselben aus dem Harn, in welchem die eine

«inen Bestandteil ausmacht. Jetzt wird dieselbe wie das pbos-
pborsaure Ammonium bereitet, indem man die durch Zersetzung der
Knochen gewonnene Phosphorsäure nach gehöriger Verdunstung
m. s. w. mit kohlensaurem Natrum sättiget, wodurch der rückständi-

ge Oyps und das phosphorsaure Kalk gefallet werden. (S. Phos-
phor und Phosphorsäure.) Aus' der concentririen Auflösung krywal-

fisiret ein etwas basisch reagirendes Salz in greisen platten Pris-

men, welche yon 6 rhomboidalischen Flächen begränzt werden. Sie

haben einen kochsalzartigen Geschmack, verwittern an der Luft, lö-

sen sich in 4 Theilen kalten, oder a Theilen siedenden Wassers auf,

sind im Weingeist unauflöslich, in der Hitze zerßiefsen sie in

ihrem Krystallisalionswasser und schmelzen tor dem Lötl rohre zu
einer klaren, beim Erkalten trübe werdenden Perle. Die Mischung

»s Salzes ist a. a. O. angegeben. Nach neuem Untersuchun-
gen soll es enthalten:

Ausgetrocknetes Salz

(Berzelius) (Berzelius) (Thomson) (1)

Natrum« .... 17,67 . 46.5* . • 52»o«6
Phosphorsäure . . 20,33 . . 53t4£ • • 47*974
Wassers .... 6a,oo . . — . . —

100,00 100,00 100,000

Des sauren phosphorsauren Natrums ist ebenfalls im Artikel

Harnsalz Erwähnung geschehen. Es krystaüisirf, obgleich schwierig,

in Schuppen und enthält nach Thomson im wasserfreien Zustande

:

Natrums , 35, 16
Phosphorsäure 64,84

100,00

Die Phosphorsaure verbindet sieh gern mit Natrum and Ammo-
nium zu einem 3fachen Salze, welches ehemals aus dem eingedick*

V

_ „ 1 , m

(i> Nach Thomson ist das Ton ihm untersuchte ein neutrales Sal«.

Demnach dürft« «s 5 Arten geben,
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•?en Tfarn p»>wonncn ward«», woran« es vor dem reinen pbospborsaa-
ren Natrnm antchiefst. S. Harn alz, schmelzbares.)

( Haasenfra*7, in d*»n Annale dt» chem>e T. X. p 184. — G.
Pear«on, in Crells ehem. Annalen. 1789. B. t S. ia. — Pelletier
daselbst. B a. S. 447 — Black'* Gründl d»*r Chemie, über«,
von Crefl. B 3, p. 50 — ThenarJ, in Ann. de Chemie. T. XXXI.
p. aöo.. Daraus in Sch**rei'a Journal B. to. S. 47. — Fourcroy,
System. Vol III. p 9,53 — TT»»bera. von F Wolff B i. S. 507. —
Supplemente zu Kiaprot 's u Wolffa ehem. Wönerb. B. 3 S. 120.)

Phosphorsaures Nickel; L. Niccolum phosphoricum ;

F. Phosphate de Nickel. Nach Bergman löset die Pho«>phor-
«äure «ehr wem*. Nick**loxyd auf, und die Auflösung krystallmret nicht*

(Opnsc phys ehem. Vo! II. p. 26{U

Phosphorsaures Quecksilber; L. Ifydrargyruvi phos-
phoricum ; F Phosphate de Mercure. Wenn man salpetersaure
Quecksilbesoxy dul -. oder salpetersaure Quecksilberoxydauflöongea
tnit phosphorsaurem Nalnim vermischet, erhalt,man weifae, im Was-
aer unauflösliche Nieder ebläge, von denen da« ernte phosphorsaures
Quechstlberoxydul , das andere aber phosphorsaures Quecksilber-
oxyd ist, weiches nach Siqueira Oliva und Braam camp 71,5
Quecksilbeioxyd und 2&,5 Phosphorsäure enthält.

Beide Salze losen sich in einem Ueberschufs der Phosphorsäure
auf und ^eb«n damit saure phosphorsaure Salze. Das saure phos-
phorsaiire Qu»cksi!beroxyd, welches zuweilen in der Medicin ange-
wandt wird, läf ' sich auch bereiten, wenn man Pho phorsäure unter An-
wendung Ten Kochhitze mit rojhem Quecksilberoxyd . 'ättiget und
die filtrirte Flüssigkeit bis zur Trocknifa verdunstet. Nach Hrn Wil«
belmi lösen «ja Theile trockener Säure 6 Theile Oxyds auf.

(Gruner*« Almanac'» für Aerzte und Nichtärzte. 1795. S. 68. —
TrommadoifF, Jonrn. der Pi aimacie B. 1. St 2. S 100. — Heyer,
daselbst B. 5. St. a. S ag7 — Götiling, über das pho«phor«aure
Quecksilber, Jena f7<>5. — Braamcamp u. S. Oliva, im N. allgem.

Journ d. Chemie. B. 5 S. 645. — ßuchholz's Theorie u Praxis.

B. a. S. 10 — ut.)
*

«. •» . 1

Phosphorsaures Silber; L. Argentum phosphoricum;
F. Phosphate d'Argent Wenn neutrales Salpetersäure* Silber mit
phosphorsaurem Natrum Termischt wird, ao bildet sich ein gelbliches,

im Wasser unauflösliches Pulver, welches nach Berzelius basisches

phosphorsaures Silber j»t, und aus 17,025 Säure und 8*>975 Silber-

oxyd besteht.

Dieses Salz löset sich 7,0m Theil in Phosphorsäure atif und kry-
stallisirt in kleinen, gelben, körnigen Krystallen. — Die Phospiior-

saure fället für sich d»e SiJberaullösungeu nicht. i

(Klaproth's und Wolffs Supplem. B. 3. S. i3*>

Phosphorsaures Strontian; L. Strontiana phospho-
rica; F. Phosphate de Strontiane, erhält man durch den Weg dop-
pelter Wahlverwandtschaft in Form einris Tweifaen , im Wasser un-
auflöslichen, durch UeberschuCi To» PJigsplioisäure au/löslichen Pul-
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t«ts. Aof der KoWe tot tlem Loihfbhre schmilzt es tu einem "Wei-

£sen Email untei Verbreitung ein*»* purpurroten phoaphoriachon

Scheins. Nach Vauquelin enthält dieaea Salz:

Strontiana , . * • . . • • 58.75 ...... .

Pboapborsanre . . r. . . . 4'.24

>f IOO.OO

(Fourcroy'a System,, T. 3 p. «38. T. 4. p. ,»3«. — Ueberf. T#

*. Wolff. B; 1. S. 4970

Phosphorsaures Talk; L. Magnesia phösphonca; F.

Phosphate de flJagnasie. Be,r^man erhielt dieae Salz 1775, indem
er es'*ig*nure Magnesia mit Phospborsäure versetzte, in t'rof en
Kryatalleu ; L a v o i a i e r 1777* indem er eine Auflösung der kohlena«u-
ren Magnesia in Phosphorsaure verdunstete, m Form kleiner Na-
deln ; F o u r c r o y durch V-rmischung ein**r Auflösung des B-irrer*

aal/e- n.il pho phorsaurem Natrum in breiten pr;ama'i%chen KryMal-
len. JDieses Salz erreget einen kühlen, süßlichen G^ichmack, zer-

fällt an der Luft, loa*»f «ich in r5 Thetlen kalten, ab»*r in geringerer,

Menge siedenden Wa.saera atir und achmilzt zu einem durchs ichtw
gen, beständigen Giae vor $em Lothrobre.

Die Verbindung macht iu sehr geringer Menge einen. Beatand-
thei) einiger fester und .fltiasiper thieriacber Stoffe und Pilanzen, be-
sonders der Saamen der ÖrWaua.

• Wenn phosphorsaures Talk mit .Ammonium, oder einem ammo-
niakaliachen Salze in Berührung kömmt, ao bildet aich daa phos-
phorsaure Ammonium- Talk in Form eines weifsen, im Wasaer gans
unauflöslichen Pulver», oder kleiner nadeiförmiger' Krysralle, wel-
che an der Luft verwittern und in der Glühhitze zu einem durch-
aichtigen Glaae achmelzen, aua welchem das Ammonium entstehen.
i*4U Nach Fourcroy bestand diese* 3facbe Salz, aua dem. Blaaen-
stein einea Pferdes aua gleichen Theilen pbo*phorsauren Ammo-
niums, phosphorsauren Talks und Wassers. — Man Andel dieae Ver-
bindung in den Biasensteinen der Menschen , besonder» der Thier«
und in den Eingeweideconcretionen der letztern. —• Auch, scheidet
sie sich kryatalljuijch au* faulem Harn»

(Befjpnan, OpVaenl. V. l. p. 3qo. — LaYoisier,in den Mem. r1e>

l'acad. roy de *ac. 1777. p. 113 -r Fourcroy, Systeme des conn. chim.
T. Iii p 265. — Ueben. r F Wojff. B. i. p. 5*4 B. 4 p. -W.'— Richter, über die n. Gegenstände'. "St. 10. S. ?.it. — J F lohn,
cliem. 'Schriften. B. '5 J S. fco 140. 150. xfifl — Dessen ehem. Tabel-
len der Pflanzen. : Nürnberg 1814. —. Dessen che*m Tab. des Thier-
reichs. Berlin 1814O

» * *.. VV» iK4 ,*J »
f

.. .

tCPbasfiho rqaur** Tel Iuf{ L. Tellnrium phosphoricum §

F. Phosphate äeTellure Ein weifaes, nnauüVöalicheA ßulver, welches,
durch den Weg doppelter VVuhlver wandischakt bereitet wird. Ein
lieber*chufa von Säure ioaec dasselbe auf. \

Phosphor saures Titan, U JitansHm phosphoricum F,

ii«<»*r l/wt^*»*«» • .•
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Phosphorsau res Ur am ; L. Vranium phosphoricum ; F;
Phosphate d' Urane, eine hell gelbliche Masse, welche sowohl durch
den Weg doppelter Wahlverwandtschaft, als auch durch Auflösung
des koblensanren Urans in Phoaphorsäare darzustellen ist. Im
Ueberschuf» der Säure loset aich dietea Salz zu einer schmierigen
Masiie auf. %* '

(Klaproth'a Beiträge. B. a. S. aoo }

Phosphorsaure Yt terer4e% L. Yttria phosphorica ; F.
Phosphate d' Yttrium* eine aufgequollene, flockige Verbindung,
welche Vauquelin durch den Weg doppelter Wahlverwandtschaft
darstellete. 1

,

(Ann. de chim. T. XXXVl, p. i58. 7— t. Crells ehem. Aanalen.
igux. B. x. S. a4o.)

(
.

Ph ospho rsaures Zink; L. Zincum phosphoricum ; F. Phos-
phatc de Zink Schon Wenzel fand, dafi die Pbosphortaure das

Zink unter Entwickelung too Gas auflöse und entweder damit eine
breiartige unauflösliche Verbindung, oder wenn die Säure die Ober-
hand behält, eine klare Auflosung darstelle, welche durch Verdun-
stung guramiförmig werde. — Das eratere Satz , welches nentral zu
aeyn scheint, erhält man auch durch den Weg doppelter Wahlver-
wandtschaft.

(Wenzel*! Lehre ron der Verwandtschaft. $. *a8.)
.1 »•

.

Phosphorsaures Zinn; L. Stannum phosphoricum ; F.

Phosphate d*etain. Die Pbosphorsäure löset das Zinnoxyd auf.

Durch den Weg doppelter Wahlverwandtschaft erhält man ein un-

auflösliches, im Feuer rerglasendea Salz.

(Pelletier, in den Ann. de Chemie. Vol. XIII. p. x6.)

Phosphorschwefelwasserstoffgas; L. Gas hydroge-
nium sulphurato- phosphoratum; F. Gas hydrogene sulphurato-
phosphore*. Man unterwirft nach Brug na teil i eine Verbindung
ron t i/a Unzen frisch gelöschten Kalka , 40 Gran Phosphor'a, 120

Gran pulreriairten Sehwefelkali'a und 1 tfi Unzen Wassers aus ei-

ner sehr kleinen, mit einer Gaaentwickelurgsröhre in Verbindung
gesetzten Retorte, der Destillation und fängt das entweichende Gas
unter Kalkwasser auf, damit das zugleich entweichende Scbwefel-

wasserstoffgaa und die phosphorige Säure absorbirte werden Die-

ses Gaa entzündet sich nicht an der Luft, allein ea knallet sehr het-

tijg, wenn es, mit Sauerstoffgaa vermengt, entzündet wird. Mit oxy-
dirt salz aurem Gas entzündet es sich ton selbst unier Erregung
eines Knalls. Beim Verbrennen giebt es Phosphorsaure, Schwefelsäure
und Wasser. Im Wasser ist ea unauflöslich»

rBrupnatelli, in Tan Mona Journal de Chim. T. V. p. 10. Da-
raus m Gilberts Annalen. B. 16. 3. 110.)

Phosphorwasserstoffgas\ L. Gas hydrogenium phos-
phoratum; F. Gas hydrogene phosphore*. Diese merkwürdige Gas-
art ist fon -Gengembre 1785 und ein Jahr später auch ron K i r-

wanentdeckt worden;* ©er Pbotphor !ch*int eich in mehreren V#r-
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hältnissen mir dem Wasaersfoffgas zu verbinden; allein man kennt
nur mit Gewifsheir folgende zwei aelbstatandige Verhältnisse:

1. Phosphorwasserstoffgas mit dem Minimuni von Phosphor.
Diese Verbindung wird gewöhnlich erhallen, wie die folgende, mit
dem Unterschiede, daß man die Destillation,' bei sehr gelinder War-
nte unternimmt; doch ist ea oft schwieng, dat Ga* rein an erhalten,
weil man es nicht hinlänglich in der Qewalr hat, di« Ehfwfckelung
des folgenden Pbosphorwasserstofts zu verändern. — Höchst -.vahr-

acheinlich bildet *,ich diese Gisait gleichfal's,' wenn Phoiphör mit rei-

nem Wassers lofYgas in Reriih'ung gebracht wird, ungeachtet einige
Chemiker annehmen , dafs der P o phor Sich in diesem Falle mit
verflüchtige und in dem Oase ausdehne, ohne das Volumen des Was-
serstoffgas au Terminder». — D a r y gelang es 18**» dasselbe «icher

dadurch zu gewinnen, daf er die nach seinem Verfahren dargestellte

feste phosphorige Säurn in einer Retorte, treten J -n Zutrift der Luft
geschützt, erhitzte. Dadurch wird das Walser der -Saure /.erlegt,

Phosphorsäure und das erwähnte Gas, welches unter Quecksilber
aufzufangen ist, gebildet •

*

Es hat einen unangenehmen phospborrschen Geruch, entzündet
sich nicht an der Luft von ae<l»*1 Und ist nach Davy ungefä r 12

mal (1) so «cliwer ais reines* WassersfoiTgas. Erhitzt man es abar
mit Sauerstoftga* bei ungehhr 300 Grad F. so detoniret es ; im oxy-
dirt salzsauien Gas deio»<rt es mit weifaer Flamme; die Producta
der Verbrennung sind Phosporsäure und Wtifeiä'r"

—
' Erhitzt man

dasselbe mit Kalitim über Quecksilber, so wird es zersetzt; es bil-

det sich Pho.sphorquecksilber, und das rückständige reine Waaser*
atoffga;. vermehrt sein Volumen (nach Davy) um daS Doppelte.

2. Pliosphorwasserstoffgas mit dem Maximum des Phosphors.
Am leichtesten erhält mau diese* Gas, wenn, man eine klenie mit
langem, vorn gebotenen Haine versehene Tubuhu etof te, Tai VII.

Fig. 16, mitkoMensaurem Gas anfüllt ,i> und eine Wlosung von einer
Drachme in Wä-aer aufgelösten ätzenden Kali'a und eine halbe
Drachme in Walser zenchnit tenen Phosphors hineinbringt. — JSach-

dem der gebogene Hals d*»r Ketorte unter ausgekochtes Wasser oder
Quecksilber geleitet i-t, blinkt man den Inhalt bei gelindem Feuer
nach und nach zum aehr gelinden Köchen urtd ftn^t das Gas, so wie

aus der Spe. »flüssigkeif an der Lttfl sich entzündende Gasbläschen
entweichen, in kleinen Gasbehältern auf. 1— Anstatt des Kali kann
man auch eine tafache M*nge trisc 1

» gelöschien Kalk* anwenden,
diesen in der Ketorte oder, um das Üeberateigea der Masse zu ver-

-

(x) Dieses scheint ein Irnhum zu aeyn, wenn das folgende nor

4 bis 7 mal ao achwer ist. I

(a) Um die Entzündung des Gas in der Retorte ru Terhmdern.

Wenn aber die Ketorte sehr klein ist, k*nn Vigenthch durch die

geringe Menge atmosphärischer Luft, 'welche den leeren IIaum
erfüllt und faöchateua zwei Luftblase* enizu.»d«:t, keine GuUUr

entstehen. 1 - •"••*>' • i .• « -
"

. C 14 •» ]
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bindern, in einer kleinen enghälaigen Phiole, Fig. 17, in deren OeiF-

nnng vermittelst eines Korkes und einer mit Kleister bestrichenen
Blase eine Gasentbindungsröhre befestiget wird, mit Wasser zum
Brei anrühren und den Phosphor hinzufügen. — Endlich entsteht
dieses Gss auch, wenn Phosphorkalk, oder Phosvhortalk (durch
gelindes Schmelzen 1 Th. Phosphors mit 5 Th. gebrannter Erde in

einem kleinen Terschlossenen Gläschen bereitet mit Wasser destii-

Jiit werden. — In jedem Falle wird bei diesen Bereitungen Wasser
zerlegt und Phosphorsaure gebildet, welche sich mit der Ba«e ver-

bindet. — Ich mschte vor einigen Jahren die Bemerkung, dafs der
rückständige, nicht zerlegte Phosphor duich die Behandlung mir Kali

einen flüssigen Zustand erhalte. In der alkalischen Flüssigkeit bilden
sich nach einem Jahre feino schuppige Kryatalle, welche Phosphor-
kali sind.

Wenn man, während das Gss sich entwickelt, die Bläschen nicht

auffängt, sondern sie unmittelbar aus der Snerrflüasigkeit in die Luft
steigen läfst: so entzünden sie sich Von selbst auf der Quecksilber-
oder Wasserfläche und sie zerplatzen, einen weifsen Dsmpfring hin-

terisssend, der sich mehr und mehr erweitert, in die Höhe steigt

und verschwindet. Diese freiwillige Entzündung dieses Gas, so wie
ex mit SauersiofTga« in Berührung kömmt, gemietet bei dem Ge-
brauch die gröfste Vorsicht.

Es ist farbelos, tob sehr stinkendem, knoblsuchsrtigen Geruch
und nach Davy von 4 bis 7 Mal gröfserem speeifischen Gewicht,
als Wasserstoffgas. An dem Tageslicht, oder auch wenn es durch
eine glühende PorceHanröhre getrieben wird , zersetzt es sich, setzt

Phosphor ab und i/ehf in das nicht von selbst brennende Phosphor-
waasetstoffgas über. — Kommt es mit grofsen Massen atmosphäri-
scher Luft, oder reinem Sauerstoffes in Berührung: so explodiret

es sehr heftig und bildet Photphorsäure und Wasser. — Den Ver-
suchen mehrerer Chemiker zufolge wird es durch Erhitzung mit
Kalium über Quecksilber zersetzt, indfm sich Phosphorriuecksilber

bildet und reines Wsssersioffgas zurückbleibt, dessen Volumen i/a

mehr beträgt, als das zersetzte Phosphorwasserstoffgas.

Das gekochte, luftfreie Wasser abtorbirt 1/4 seines Volumens
(nach Raymond) von diesem Gas und bildet eine gelbe, stinkende So-
lution. Sie röthet das Lackmuipapier nicht und entwickelt das Gas
durch Kochen unverändert. Kömmt Luft mit dem Was er in Berüh-
rung, so erfolgt eine Oxydation de* Phosphors. Weder Alkalien noch
Eiden absoibiren das Gas; allein viele Metallau/lösungen zersetzen
es, indem sich PhosjJiormetalle ausscheiden.

Die Irrwische oder Irrlichter, welche sich auf feuchten Gottes-
äckern und in sumpfigen Gegenden, wo organische Körper inFäulnifa
begriffen arnd, zeigen nhd den Wanderer in finttern Nächten nur
zu leicht von seinem Pfade entfernen können, verdanken ohne Zwei-
fei diesem Gas ihre Eutstehung.

Synonyma: gephosphortes Wässerstoffgas t phosphorhaltiget
'PJ'asserstoffgas, Phosphorluß, Phosphorgas

; (Gengembre. in Mem. des icjvaqs. T. X. p. 651. — Crells,
ehem. Ado. 1739. ft. 1. S. 45*. — Liehtenberg daselbst 178«. B. 1.

i
d l.

•
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-5»4» — Bachholz, daselb.tr B, «. S. 3Jo. . Kirwau, das. 17*7. B.
I. S. 151. — Fourcroy et Vauguelin, in Ann. de Chemie. T. XXf#

P« ii)9* — Scherera Journ. B. 1. 5. 509. —• Raymond Ann. de Che»»
mie. T. X. p. 19 und T XXXV. p. 224. — Grens Journ d. Phys.
B. 4. p 157. ß 6. — Scherera Journ. B. 5. S. 389. — Pelletier*«

Unglücksfall beschrieben in v. Crells chera Ann. 1793. B. 2. S. bo»
ßerthollef, Essai de

s
Starique chimique. P. II. p. loa. Ann. de

Chemie. T. XXV. — Trommsdorff, in dessen Journ. der Pharmacie,
B. 4« St. *• S. 104. — Scherer, B. 5. St. a. S. a?5- — Hauch , itt

r. Greil* ehem. Ann. 1793. B. I. S, 555- — Thomson, im neuen
Journ. f Chemie u. Physik B. 11. St. 57« B. 1a 69 B. 10. aio.
— Gay-Lussac et Thenard, Recherohes phya. ehem. — Davy, FJe-
mente, übers, von Wolff. B. x. A. 1. S. 264. —* J. F. lohn, ehern,
Schriften. B. 3. S. aßi )

Phosphorit ickg as, 9. Phosphor.

Phosphüren, werden die Verbindungen des Phosphors mit
anderen einfachen Stoffen genannt. So hat min z. B. metallische und
erdige Pho^phüren , Schweielpbosphüren o, a. w. S. die einzelnen.
Artikel der einfachen Körper.

PhoiometeriL. Photometrumi; F. Photometr*. Ein Instru-

ment oder eine Vorrichtung, vermittelst weicher die Schwächung des

Lichts bei seinem Fortgänge im Verhältnisse des Quadrats der Ent-
fernung vom strahlenden Punct bestimmet werden kann.

(B. Thomson und Graf von Rtimford, in Grena neuem Journ,
der Phys. B. a. 3. 1$. — Bouguer, traite d'opfique sur la gradaiion,

de la lumiere. ä Paris. 1729. ja. 1760 4- — J. H. Lambert photo-
metria, sive de mensura et gradibus lumiais, colorum et umbrae.
Aug. Vind. 1760. 8« — t. Sausaure'« Diaphononieter, in Grens n»

Journ. der Phys B. 4. S. 101. — Anwendung der dephlogistisirten

Salzsäure, t. Crells ehem. Ann. 1796 St» 4. 356. 375. — Lampa-
dius, im n. Journ. f. Chemie u. Phys, B , 11. S. 361, B. xo. S. xa4,

PhreniC. Eine falsche Benennung des Frehnits,

Phtor. nennt Herr Amberger die unbekannte Basis def

Flufssäure (ton <t>S"oV<«*, verderblich, giftig)«

Physiologie j L. Physiologie ; F. Physiologier wird derje*

nige Theil der allgemeinen Med 1 cm genannt, welcher den thierischea

Organismus überhaupt kennen lehrt und seine Functionen im gesun-

den Zsstande betrachtet (von Qtfo-tf, Natur und Ae'yof * das Wort,

Lehre).

Physik; L. Physica; F. Physiqit*. Gewöhnlich versteht m»«-

darunter diejenige Wissenschaff, welche die Wirkung erferschet und

Kennen lehrt, die das Resultat des gegenseitigen Aufeinanderwirkena

der natürlichen Körper ist. Sie unterscheidet sich ron der Chemie

besonders dadurch, dafs sie mehr bei dem Allgemeinen »»weilet,

und sich mit den ausgedehnten, nach ihrer Masse, Oberluhe und

Dichtigkeit zu berechnenden Körpern beschäftiget, während die Che-

mie mehr das laemanderwirken der Körper erforsche t «ad das *e-

v
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aonder« ergreifet. Man sehe übrigens Naturwissenschaft, wo feitere

Grän/en gestecket sind.

Synon) ni<* : 'Neturlehre insbesondere.

(J. C. .Fischers Geschichte der Physik. B. i — 8. Göttinnen
jt8©i — i8- 8 Mir Kupfern. , — Gilben, q> novia per piimum >ecul\

nostri decennium physicorum iiiTemis Lips. i^n. — M. Hube,
TollAiändiger Unterriehl in d»-i ftaiuilehre b i — 4. Leipzig ijloi,

t— F. A C Gien* Grund' tis der ^arinlehre. Fünfte Ausübe. Halle

l8n8« — G F. Emfc* Grundrifs der Naiurlehre, nach kam.sehen Prin-
cipien JUnibt*!^ 179,8 — Nicholson** und Giegory's vollständige
Anleitung, zut Kenmn.ls der ganzen iSaiur; aus dem Engl. B. 1 —
3. Leipaig 1 98. -!- -T« ,C»*^ilo'a Handbuch d*-i Experinienfal - Na-
turlehre. Aus dam Enpl über« von J R Trommsdorrl ß. 1 — 4.

Erfurt 1804, mit Kupfern. ~ R. J Ilauy's Anfangsgründe der Phy-
•ik. Uebei». von S. Weif». B. r « Leipzig. — G. F. Pärrot'a

Grunduis der iheoi. Physik Dorpat i 1 1. — JF V Gries , Lehibuch
der Physik. Jena, igifc. — B Scholz, Anfänger, d. Phys. Wien.
I816. Mit Kupfern. — J G. Ftscheis. phy*. Wörterbuch. B 1 —
y. Göttinnen ihoo — 1805 — J S. J. Grhler's phys Wörterbuch,
B. 1 — II 1 eipzig. 17H7 — »8«>7 — J. B. TroninisdortTs Grund-
rifs der Phvsik. Gotha 1817. Mir Rupfern. BioiY — C. \V. G. Käst-
ners Physik.) '

Phy toli then ; L Phytolith i \ F. Phytolites, werd e n die Yer-
ateinerun^en tod Pflanzen genannt tA#&a$i Stein und <1?vtcV Pflan-

te). Sie aind niclu mit Lithophyten zu verwechseln, worunter man
in der Mineralogie zwar die fossilen Sfeinpflanzeu , und Abdrücke der-
selben rersteht, die aber im Allgemeinen ein eigenes Geschlecht,
nämlich die im Meere aich erzeugenden Stempfianzen selbst, ausma-
chen. (S. Zoophypen).

Phy totypol i then; L. Phytolypolithi , find Abdrücke Ton
Pflanzen eui ttchieferrbon und anderen Mineralien. ,

Pictit; L. Pictites ; F. Pictite Ein röthlich braun und riol-

blau, in geschobenen^ ttetreiittfren Säulen im Urgebirge des Mont-
Mancauf Chlorit Torkommendes, übrigen« noch nicht untersucbteN Fossil.

rPictet, im Journ. de phys 1784. T. II. p. 368- — f. Saussure
royaees dans les alpes § rgia — Brochant, traite elementaire. T.

Ö. p. 5*4 — Reu fs, Lehrbuch T. 4. S. 396.;

Pigment ; L Pigmentum ; F. Matitre colorante, wird der fär-

bende Stoff irgend eine* Körpers genannt. vS. Fäipekunst.) . ,

Pikro m e l ; L. Pikromelus ; F Pikromel S. Gallenstoff.

Pikrolith; L- Pikrolithes ; F. Pikrofite, nennt Hr. Haus-
mann ein gflbhche* und grünliches, derbes, an den Xanten durch-
scheinendes, im Bruch, apliltriges,. halbhaftes Fossil, welches haupt-
sächlich aus kolilensa

;
urem TaU besieht. Er unterscheidet *) (asri-

gen, b) spl ttrigen. Dieses Fossil ist übrigens noch ganz unbekannt.

(LenzVErkenninjfslebre. B< a. & 650. — Heusm*on'a Entwurf
eines Systems der «norgaa, Nstiwk. Cassel 1809, $.. sao ;
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Pikrotoxikin; L. Pikrotoxikin* $ F . Pikrotoxihine , nennt
HerrBoullay einen eigentruimlichea* giftigen Beatandtheil, wel-
chen er vor einigen Jakren in den äufsern Häuten der Saamea
der KockelsKörner (Se/nina Cocculi ineiicij t den erbsengrofsen Nör-
ten de* Meni<perrhum Cocculus Z,., eines auf Java, Malabar und
andern Gegenden Ostindiens wachsenden Strauches, entdeckt bat.
(Von wix^f, b:trer, und Ta{<xav, Gift , weil diese Substanz bitter

schmeckt und gittig ist.)

Darstellung: Die von ihren zähen Schalen befreiten Kömer
werden in Wasser gekocht. Man filtrirt die Flüssigkeit, zersetzt sie
mit Bleizuckerauflöaung, verdunstet die abermals iiltrirte Flüssigkeit
bis zur Extraclsconsistenz, lÖaet d is Extra, t in Alkohol auf , veidun-
aiet es nochmal lwa zur Trockniis und wiederholt dieses Verfahren
so lange. Im« da« Extract ohne Rückstand sich in Alkohol auflöset ;

man verdunsret dann die Auflösung zum letzten Mal und sucht durch
Waschen mit Was er die gelbe Materie, welche daa rückständige
Extract noch enthält, aufzulösen und dann die spirituöse Auflösung
durch freiwilliges Verdunsten zu krystalÜsiren.

Die Ptkrotoxikin ist weifs, glänzend, halbdurchsichtig, ungemein
bitter und krystallisirt in kleinen vierseitigen Prismen. Kaltes Was-
aer löset i/So, siedendes i/a5, Alkohol von o,gto *pec. Gewicht \f%
seines Gewichtes davon auf. Der Schwei'eJäther nimmt nur 0,4 Tbeile
in sich. In den fetten und ätherischen Gelen i 1 sie unauflöslich.,

in den Alkalien und Säuren aber auflösbar. Salpetersäure verwan-
delt sie in Sauerklee'äure.

Bei der Destillation liefert sie die Producte der Pflanzen, wel-
che frei von Stickstoff sind. Ihre elrinentaiischen Bestandteile sind
demnach :

Sauerstoff, Kohlenstoff und PJ^asserstoff in noch nicht ausge-
mittelten Veihälrn.saen.

Synonyma: Pikrotoxin.

(Boullay, in den Ann. de cbimie, T. LXXX. p. ao$. — Daran*
übersetzt von lohn jm n. Journ f. Chemie u. Phys. — J. F. lohn,
ehem. Tabellen der Pflanzen. Taf. XVI. p. 57.)

Pietraj o ng aj a, wird in Italien eine Art mit PHanzenwurze!n
Termengten Kalkraergela genannt, welcher sich in den Kalkgebirgen
um Neapel findet und auch in den Gegenden feuerspeiender Berge
ausgegraben wird. Nach Hrn. Gadd enthielt eine Art 15 Theile Pflan-
zenmaterian, 45 bis 46 Kieselerde, 23 Thon, 7 Kalk, a üisenoxyd,
oebst Sputen bittererde und Kali.

Die Pietra Colombina> V. forte, P. turchina gehören ebenfall«
zum veibäiteten ^lergel.

(P. A. Gadd, in v. Greils ehem. Annalen. 1799. B. 1. S. 507.)

Pilgrimsmuschel, i. Pectiniten. * •

Pilzsäure,: Fungussäure,

Pimelith>
9 L. Pimslith« 5. F. Pimciite. Un eeisif v*oi ep-
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feigrün eefärbres, fettig glänzende!, den Chrysopras und Razoraows-
kyn zu Kosemütz, Grachau und Gläsendorf in Schlesien begleiten-
des, oder in Adern den Serpentinsrein daselbst durchsetzendes, erdi-
ges Fossjl. Karsien, welcher das fes.il nach seinem fettigen An.
seh n (von irfutlt',) benannt hat, unterscheidet a) den zerreibltc/ien,

b) den verhärteten. Ersterer besteht nach Klaproth aas;

Kieselerde ........ • 35»oo
Alsnr.erde * . . 5»oo
Talk« ....... t • • « i»*5

Kalks . . . . o,4o

Kickeloxyds • 15,62

Eisenoxyds 4,58
Wassers' und fluchtiger Stoffe . . 57»9*

99.7«

Synonyma : Grüne Chrysopraserde.

(KJaproth's Beitrage 3. a. 5. 134. — Kantens min. Tabellen xgof,

S. 26 88 (ii). —

)

Pingit. Eine Art Bolus,

Pinit;L Ptnttes; F. Pinite. Ein braunroth oder schwarar*

braun gefärbtes Fossil , welches sich in undurchsichtigen, geschobe-
nen, 4 und eiligen Säulen auf dem Piniatollen zu Schneebergbei
Freiberg, in der Dauphine zu Orleans und in der Gegend Ton Pont
Gibaud findet. Sein specifischea Gewicht beträgt nach Klaproth

Die Mischung desselben ist:

ton Schneeberg ans Auvergne
(Klaproth) (DrappierJ.

Alaunerde ..... 63tOO » . . . 42,00
Kieselerde 2i),5<> .... 46,00
Kisenoxyd' . . . • . 6,75 .... a,5e
Flüchtige Theilo , , o .... 7,00

99»*5 97.5o
• • . % '

• •» " .

Synonyma : Fuscit, wegen der braunrothen Farbe ; Mikareil
jtirwan's. Den Namen Pinit hat er erhalten, weil er auf dem Pini-

stollen entdeckt ist, der Hrn. Pini zu Ehren benannt ist.

P inschbeck. (Pinchback). S. Kupfer B. 2. S. 3»I.

(Müllers Versuche, in Wuttigs Kunst, aus Bronze kolossale

Statüen zu gleiten. Berlin 1804 )

Piperno. Ein'* gleichartige, weifie, dunkelgrau .geflammte
Lava. Der graulichweifte Theil ist weich, an däa Zerreihltche grän-

?end und enthält nach Hro, Breislak gelben Glimmer, Bruchstücke
von Feldspath und Eisenglanz ; die grauen Parihien bestehen aus
einer härteren , dichteren Masse, welche Feldspathkrvstalle enthält.

Der Piperno enthält häufig Blasenräume, Man findet ihn .unweit
Neapel auf dem Berge der Kamaldulenaer, an den «Wei Kratern See»
tmo un^.Pitaunu Er dient eis Btnstein, > A . < . I
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(ßrelslak royagea physiqnes. T. II. p. 42! *— Uebersel/ung

fi. 3. S. 3a. — Karatens min. Tabellen igoQ. p. ,',.)

P i s c inel l i* s Mineralwasser (in der nördlichen Gegend
Tön Solfatara). Die Temperatur derselben ist nach B Lagrange'a
Angabe 180 Grad F., und, aie enthält Kohlensäure, schwefelsaure?

Eisen, Alaau, Gyps, kohlensaures Kalk und Natrum(?).

(Bouillon -Lagrange essai, p. 5 10. S. Neapel.)

Piscarelli' s Mineralwasser (in NeapelJ. Es toll nach
Herrn Auttumonelli zusammengesetzt seyn, aus:

Alauns • 10 Gran
Eisenvitriols ai —
Gyps 14 —
Schwefelsäure 10 —
Kohlensauren Gas, dem sfachen seines Umfangt
Wassers qo Unzen.

^Bouillon -Lagrange essai snr les eaux minerales p. 510)

Pisolith {Erbsenstein). S. Kalkstein, B. s. S. 2*4.

Pissasp halt, ist eine Art Maltha. Das Wort ist aus a-irr«,

Pech nnd 1

' a.v<p<M,hrt% y Bitumen, zusammengesetzt, weil er, wie Dios-
eorides sagt, nach beiden riechet.

(S. Asphalt. — J. F. lohn, Naturgeschichte. B. z. S. «8. B. 2.

8. 49 )
> • -

Pissit, s. Halbopal und Pechstein»

Pistacit, a. ThaUit.

Pittizie. Eine Benennang des Eisenpecherzea nach Hrn. Haus-
mann.

Plachmal. . Eine schwefelhaltige Metallschlacke, welche sich
aus dem kupferhalH^en Golde absondert, wenn dss Gold durch daa
Giefsen mit SchwefeJantimonium gereiniget wird. S. Gold.

Planiten; L. Lapides auriculares / F. Planites. Hart- und
einschaalige Muscheln, welche elliptisch geformt und der Länge nach
am innern Rande mit einigen Löchern durchbrechen sind. Sie An-
den sich zuweilen fossil.

P l ai n e' s Mineralwasser ( ia Standen ron Nantes).
Hr. Monnet fand das Wasser alkalisch nnd eisenschüssig.

(Bouillon -Lagrange essai, p. 512.)

Plasma, Smaragdpraser;l. Plasma; F. Plasme, Prim*
d'emeraudc. S, den Artikel Chaleedon.

Platin; L. Platinum; F. Platine. Im Jahre 1741 (1) brachte

(1) Aus allen Nachrichten gehet herror, dafs das Platin schon weit
früher in Amerika an Kunsuacben verarbeitet und legirel tat.

<
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der Englische Metallurg "Wood Platin«« an« Amerika, ond An-
tonio de Ul loa, ein Spanischer Mathematiker, welcher in P*rn
173,» die Französischen Gelehrten bei Messung eines Grades des
Meridians unterstützte, gab in seiner 1743 zu Madrid erschienenen
Reisebeschreibung die ersten Nachrichten »tarüber — Schon 17^9,
besonders aber I7>4» stelleten W. Lewis in England und 175a
Scheffer in Schweden damit .sehr scharfsinnige Versuche an, au*
denen die Selbstständigkeit dieses Metalles hinreichend hervorgeht
und letzterer nannte es fVeifs-Gold Sehr wichtig* Beiträge lie-

ferten 1757 Marggraf, 1758 Macauer, Bäumet, Morm und
Andere, allein einige französische CUemisten hatten die Meinung
in Umlauf gebracht, dafs das FUtin eine JLe^irung von Gold und
£isen aey, und dieser Streif war im Jahre 1772 — i/*78» als Graf

Sickingen seine schätzbare Abhandlung schrieb noch nicht
TÖllig ausgeglichen. Durch die Arbeiten R er gm an'*, Lavoi-
aier's, A c h a r d ' s , Musiia-Pmcbkin'«, N Saussure**,
ProUlt'l, Wollaiton'«, Ghenevix's, Tennant's, Ues-
en t i I s, Fourcroy'« und Vauquelin's ax. a., derer zum X heil

schon in den Artikeln Iridium, Osmium, Palladium Erwähnung ge-
schah, ist dagegen nicht nur der Streit unwiderleglich geschlichtet,

sondern auch "die Natur der Piatinerze eigentlich erst enthüllet
worden.

Darstellung : Um das Platin aus den Erzen zn scheiden, hat
man sehr verschiedene Methoden angewandt, beson 1er* , wenn es
blols darauf ankam , das«elbe zu Ger.<tli.schahen zu ve.iar betten.

Die Scheidung auf nassem Wege bleibt jedoch die sicherste und
gewähret das reinste Resultat. Ahn löset die natürlichen Platinkör-

ner am besten ganz nach »ier »in \tf kel Palladium gegebenen Vor-
arhrift in sehr coucentrirtem K-ünigsw-isser auf, verdünnet die Auflö-
sung bis zur mäls'^en Rreitlicke, löset den Rückstand in der lora-

chen Menge Wasser« auf und fallet da» Platin mit einer kalten con-
centrirten Salmiakauflösung. Der gelbliche Niederschlag, welcher
aus Platinoxyd, Sal/.säure und Ammonium best bt, wird mit wenig
Wasser ausgelaugt und getrocknet. — Daa in der Auflö ung noch
zurückgebliebene PJat.n wird auf d.e a a. O. beschriebene Methode
gesammelt. — Auf diese Weise ist das gelallte creirache. Piatinsalz

nach Hrn Vauquelin lein; allein in dem Falle, wenn das Erz Iri-

dium enihäit und die AuflÖNung nicht hinlänglich mit Wasser ver-

dünnt wurde, Fällt der durch Salmiak bewirkte Niederschlag nicht

gelblich, sond rn stark braunroth aus, weil äugle. ch Iridiumsalz nie-

derfallt In diesem Falle mul* der getrockne e Niederschlag durch
Glühen in einer Retorte von dein Salmiak befreit und das zurück-
gebliebene reducirte Piatinpulver auf* Neue in salpeir.gsauter Salz-

aäure aufgelöset (wobei d«*s metalli che Indium zurück bleibte und
durch Salmiak gefallet werden, bis der ^fache Platinniederschlag

nicht mehr ioih er cheiut Letzterer wird dann in einem Hessischen
Schmelztiegel geglüht, bis das salzsaure Ammonium verflüchtiget und
das Piatin die Korm eine* schwarzen, glänzenden Pulreis, welches

— i n hü , , i
i ... m

Der Name ist daa Diminutivum von dem Spanischen Plata
(Silber;.
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metallisches Platin ist, angenommen hat. — Ea kann dieses Pul-

ver dursh heftige« Weifsglühen zum Zusammensintern gebracht und
dann gescbweifset werden.

t

Da Araenik das Piatin leichtflüssiger macht, so schmilzt man

f
ewöhnlich das schwarze Pulver mit if* Arsenik zusammen, giekt

ie flüssige Masse in Stangen, Platten u. a. w., setzt diese Masse un-

ter dem Zutritt der Luft anfangs dem Braunrothglühen, dann dem
Kirschroth -, hierauf dein Rosenroth - und endlich dem Weifsglühea

ans, nm das Arsenik zu verflüchtigen, worauf die poröse Masse ge-
schweifst und geformet wird.

Jeanety in Paris, welcher seit vielen Jahren das Platin ver-

arbeitet, behandelte anfangs dasselbe nach Achard's Verfahren auf
trockenem Wege aHein dadurch werden nur die unedlen Metalle
des Platinerzes entfernt. 3 Mark Platinkörner werden mit 6 Mark
weifsen Arseniks und 2 Mark vereinigter Pottasche in einem Schmelz-
üegel unter Umrühren der Masse zusammengeschmolzen, bis das
Eisen verschlackt ist. Nach dem Erkalten der Masse findet man
unter der Schlacke den König, welcher aufs Neue mit Arsenik und
Pöttasche behandelt wird. Man treibt durch kunstroäfsiges Glühen
das Arsenik unter der Muffel ab, glüht und schweifst die zurückge-
bliebene poröse Masse.

Das reine Platin hat fast silberweifse Farbe, ist glänzend, ziem-
lich hart und steht in dieser Hinsicht zwischen Kupfer und Eisen.
Ea besitzt ausnehmend grofae Streck- und Dehnbarkeit, indem et
sich nicht nur zn aehr dünnen Blättchen schlagen, aondern &u Dfä-
then ziehen läfst, welche nach Wollaston 1/4000, ja selbst, in
kurzen Enden, 1/50000 Zoll Durchmesser haben. — An Zähigkeit
übertrifft dasselbe nach v. Sickingen noch das Gold und selbst,

das Silber, denn ein 2 Fufs langer, 5/<o einer Linie dicker Piatindrath

trug 28 Pfund 7 Unzen 3 Quentchen 65 5/7 Gran. — Es ist der
schwerste Körper in der Natur, da sein specifisches Gewicht im ge-
hämmerten Zustande 21,740 ist.— Feuchtigkeit und Luft wirken nicht
auf Platin.

Ea gehöret zu den strengflüssigsten Metallen, de es für sich i«
anaern stärksten Schmelzöfen unveränderlich ist. Nach Desco-
tila und Che ne rix Versuchen läfst es sich jedoch im Kohlentie-
gel.mit Borax, ja aelbst blofs mit Kohle, nicht aber allein mit Bo-
rax), im heftigen Weifsglühfeoer (nach Willis bei 150 Grad W.)
schmelzen, wodurch es nach Cheiwmx 0,05 Kohle aufnimmt. Im
Brennpunkte des grofsen Troudainiscben und Parkerschen Brenngla-
aea und auf der Ko'hle im Srrome des Sauerstoffgas schmilzt es bald.
Eben so bei Anwendung einer starken galvanischen Säule oder der
grofsen Electriairmascbine, deren sich zuerst^van Mar um bediente,
wobei es sich in ein Oxyd verwandelt.

- Die Oxydationszxistände sind noch nicht genau genug bestim-

met, demungeachtet nimmt man zwei Oxyde des Platins an, deren
Bestandteile folgende seyu sollen:
»>**•?*•«• t. . • t . ."T . • • • • • • *

t

• ",••«. v »••! .. • * * •» „ .......
t t5 • 3

\
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Protoxyd Peroxyd^ - -

(Fourcroy u. Chenevix) (Berzeliu«) cChene- (Richter) (ßer-
rix) zelios)

Platin« ... 93 . . . 92,35 . 92,55 • 87 . «5,93
Sauerstoff« . . 7 . . . 7,65 . 7,65 . 13 . 14,07

xoo 100,00 100,00 * IOO IOO,ÜO

Da« Protoxyd oder da« Platinoxydul scheint nach Chenevix
eine grünliche Farbe zu haben und durch vorsichtiges Glühen des
Peroxyd«, oder der «alpetersauren Auflösung zu entstehen; e« bildet

iich ferner durch das Verbrennen des Piatina und nach B er z e I i u s

durch Zersetzung de« aalz«auren Platin« im Minimum mit JJeber-
•chuf« Ton Kali.

Da« Peroxyd oder Platinoxyd ist noch weniger im reinen Zu-
stande bekanht; daher wird die Farbe desselben bald schwarz, bald

gelb, bald braun angegeben. Man soll es nach ß e r z e 1 i u s dadurch
erhalten, dafs man salzsaure Platinauflö<ung vorsichtig durch Kali

zersetzt und nur den ersren Niederschlag sammelt und trocknet*

welches braunes Hydratoxyd ist. Richter erhielt es durch Fällung
jener Auflosung mit salpetersaurem Silber in Verbindung des «ich

bildenden Hornsilbers.

Man kennet zwar keine Verbindung des Stickstoffs, oder de«
Wasserstojfgas mit dem Platin; allein man nimmt an, dafs es eine
Verbindung des Platinoxyds mit Ammonium gebe, welche durch
Erhitzung detoniret, und nach Fourcroy und Vauqueltn da-
durch bereitet wird, dafs man salzsaure« Platinammonium mitüeber-
«chufa der atzenden Kalilauge zersetzt und die filtrirte Flüssigkeit
mit Salzsäure neufrali«iret ; oder nach Berzeliu«, wenn man die
Auflösung de« Platinoxyds in Schwefelsaure mit einer reichlichen
Menge Ammonium verbindet, wobei das Knallplatin als eine rost-

farbene Substanz niederfallet. (1)

De« Kohlenplatins ist oben Erwähnung geschehen. Nach Oes.
cotils läfst «ich Boronplatin dadurch bereiten, dafs man Platin mit
Borax and KoMe glühet, Es erscheint als eine kry«tallini«che, spröde
Masse.

Der Schwefel verbindet sich in zwei Verhältnissen mit dem
Platin. Schwefelplatin mit dem Minimum des Schwefels erhielt

E. Davy durch Erhitzung des Platins mit Schwefel in einer luftleeren

Glasröhre in Form einer licht blHnlich grauen, zwischen den Fingern
zerreiblichen, geruch- und geschmacklosen* lockeren Masse, von 6,äo
apecih\chem Gewicht , welche aus 84 Platin und 16 Schwefel be-
stand

Schwefelplatin mit dem Maximum des Schwefels bereitete
derselbe dadurch, dafs er 3 Theile Salzsäuren Platinoxydammonium«

—

(1) Das merkwürdige Knallplatin, welche« E. Davy in Thomson'«
Annais of Philosophy, Vol. VII. p. 486 erwähnt, «ckeint auf ei-
nem anderen, noch "nicht bekannten Wege bereitet zu werden.
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mit a Tbeilen Schwefels in einer mit Quecksilber gesperrten Glas-*

rerorfe glühte. Es bildet ein dunkel Mahlgraues, zusammenget nrer-
tes Pulver, welche* geruch - und geschmacklos, an der Luft, in Was-
ser, Mineralsäwren und Kalilauge nicht merklich verändert, wird und
von 5,5© specifLfchem Gewicht ist. Die Electricität leitet es nicht.
Es besteht aus 72 Platin und 2$ Schwefel.

• Eben so gelang es E Davy. das Platin in zwei Verhältnissen
mir dem Phosphor zu verbinden. Phosphorplatin mit dem MimU
mnm des Phosphors wurde dadurch bewirkt, daft Platin mit Phos-
phor in einer luftleeren Köhre geglüht wurde. Es hat eine blei-
gr*ue Farbe, kry*tallisirt zuweilen in Kühen, ist von 6,00 specifischem
Gewicht und enthält «2,5 Platin und 17,5 Phosphor. Pelletier erhielt
dasselbe durch Zusammenschmelzen gleicher Theile Platins und Phoa-
phoTglas mit i/% Rohlenpulrer, oder auch durch unmittelbare Ver-
bindung des glühenden Platins mit Phosphor, als eine steinharte,
Jeicht flüssige, in Würfeln krystaljiairbare Masse, welche aus 78,1
Platin und 21,9 Phosphor bestand.

Das Phosphorplatin mit dem Maximum des Phosphors berei-
tete Davy durch Glühen von 5 Theileo des 3fachen Platinsalzes mit
a Th. Phosphors in einer mit Quecksilber gesperrten Retorte. Es
hatte eine eisenschwarze Farbe, war pulverig, von 5,a8 spec. Gewicht,
und bestand aus 70 Platin und 30 Phosphor.

Das Platin läfst sich mit den Metallen legiren (worüber oe-
sonders die Abb. von Lewis und Graf t. 5ickingen zu sehen sind).
Die Farbe des Goldes wird dadurch blässerund man kann aus jener
die Beimischung des Tlatins entdecken, wenn letzteres auch nur 1/16
des Goldes beträgt. — Mit dem Quecksilber vereiniget es sich in
der Warrae leicht zu einem Amalgam , dessen man sich brdtenen
kann, um Kupfer, Silber und Gold zu verplatiniren. — Zum Behufe
der Verplatinirung des Eisens und Stahls soll man sich auch der in
Schwefeiälher bewirkten salzsauren Platinauflösung bedienen kön-
nen; allein dieses Verfahren dürfte nicht viel besser seyn, als das,
auf ähnliche Art zu vergolden.

Die Auflösung des Platins in salpetrigsaurer Salzsäure hat einen
atzenden Geschmack, eine dunkelgelbe Farbe; sie giebt mit Kali
und Kalisalzen einen gelben körnigen, ans Salzsäure, Blatinoxyd und
Kali zusammengesetzten, und mit salzsaurem Ammonium den oben er-
wähnten Sfachen Niederschlag; die Schwefelalkalien und das geschwe-
felte WasaerstofFgas fallen die Auflösung mit schwarzer Farbe, (der
letzte Niederschlag löset «ich nach Berzelius in Wasserstoffschwe-
lelammonium auf;

; allein die Gallusinfusion, die Auflösung des
achweiclsauren Eisenoxyduls, so wie das blausaure Eisenkali verän-
dern sie nicht. — Viele Metalle, besonders Silber, Kupfer, Blei, Zinn,
Zink, fällen das Platin aus der Auflösung (1).

Da dieses Metall mit ein,'m ungemein hohen Grad von Feuer-
beständigkeit auch die Ji>g*nschaft vereinigt, den meisten Auflösungs-
mitteln zu widersteheu: so wird es mit 4em glücklichsten Erfolg zu

• •

(1) Mit dam Golde verhalt es sich umgekehrt.

Di
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Chornischen GerXtbschaften und zu Kunstsachen verarbeitet (i).

Uebrigens wirken einige Stoff«, wenn &ic heftig in Platingefäden ge«
glühet werden, oft beträchtlich darauf, wie dieaea der Fall ist mit den
Salpetersäuren Alkalien, der Phosphorsaure, wenn aie zufällig durch
^erbrennliche Stoffe zersetzt wird, dem atzenden Kali nnd besonders
letzterem in Verbindung des Nickels (we)chea ana Klaprolhs Beob-
achtung hervorzugehen acheint) u. a. Substanzen. — Man bedient
sich auch des Piatins, um Porcellan zn verplatiniren.

Synonyma: iVeifsgold, Piatina, Placinum ; L. Aurum album,
(Wood, in den Phil. TransacL Vol. XLIV. — Vol. XLVI. — H.

Scheffer und Brandt, iu den Abb. der Kön. Schwed. Akad. d. W. B,

34. 175a. S. 275. — B. 19. 1757. S. 503. — T. Willis, in PbiJ. Trans.
Vol. XLVI. p. 584- — VV. Lewis, in den Phil. Trans. Vol. XLVIfl.
P. II. p. 660. Vol. L. P. I. p. i48. — Uebers. in den Phys. ehem.
Abhandl. Berlin 17Ü7. B. a. S. 251. (Enthält auch die yor L. ge-
machten £rfah.) — Bergman, Oposcul. phys. ehem. Vol. II. p. 166.
— Mm in, le Platin, on l'or blanc. ä Paris 1768- — Marggrafa chyro.

Schriften. T«- I« S. 1. — Macquer, in den Mem. de Paris. A. 1768
p. 119, — A. F. Cronstedt, in den Schwed. Abb. d. *Ac. 1764. B. 26.

S. a28. — Graf von Sickingen, Versuche über die Piatina. Manheim
378a. — Buflon, in Supp. a l'hist. nst. T. II. p. 40. — Til/ef, in Mem.
de Paris 1779. — Fourcroy u. Vauquelin, in Ann. du 4

Mus. d'hist.

»st. T. ÜL p. 149. T. VII. p. 401. — Ann. de Chemie. T. XLVIU.
177. T. XLIX. — Gilberts Annalenr B. »4. S. aop. — Gehlena

Joum. B. 3 S 262. — Klaproth, in den Sammlungen der deutschen
Abhandl. Berlin 1793. S. ra. — Scberers Jonrn. B. 9. S. 4 »3. —
Chenevix, in Philos. Transact. 1803. N. allgem. Joum. d. Chemie.
B. 6. S. 700. — Collet - Descotils, in Gehlens Journal der Chemie.
B. 7. p. 447. — t. Crella Ann. 1804. — Prouit, in Gehlens Journal.

B. 1. 8. 34H. — Scherera Journ. B. 7. S. 52$« ~~* S„ Tennant in

Gehlens neaem Journal. B. a. S. 269. B. 5. S. 262. B. 5. S- 166.

— Wollaston, daselbst. B. 5 S. 175, B. 6. S. 4a9 . Journ. für Ch.

n. Phys. B. 1. S. a3i. — Schweiggera Journal. B. 12. S. 265. —
Rose u. Gehlen, über die Amalgamation des Platins, im n. allgem.

Jonrn. d. Chemie. B. 1. S. 540. — Massin - Puschkin daselbst*

B. 3. S. 453 — Cheneriz daselbst. B. 6. &. 697. — Berzelius, in An-
nale« de Chimie. T. LXXXVII. — N. Journ. f. Cliemie u. Phys.

B. 7. S. 55- — B. 10. S. 399- — Richter, in r. Crells Ann. 1797. B.

3. S. aoa. — Ueber die n. Gegenst. St. 1. §. 3t. — St. xo. S. a. —
E. Dary, im Journal für Chemie u. Phyaik. B. 10. S. 382. — J. F.

lohn, ehem. Laboratorium. Berlin 180& — Ueber die Verar-
beitung dea Piatina: A. Rochoo, in Gilberts Ann. B. 4. — R.

Knight, in Scherera Journ. B. 7. S. 96. — Jeanety, in Ann. de Che-

mie. T. XIV. p. ao. — Descotils a. a, O. Graf Mussin- Puschkin

a. a. O. und in Ann. d. Obern T. XXIV. — Pelletier, in Ann. da

Chemie. T. XW. p. 104. — T. XIV. p 24. — Leithner, im n.

Journ. f, Chemie u. Phys. B. u. S. 385. —• Scholz, daselbst. B.

ja. S. 549)

(1) Jetzt kostet die Unze verarbeiteten Piatina in Paris nur a4

franca und in London ist et noch um ein Geringe« w^Mfoile*.
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Platiner st; L. Minerae Platini; F. Mine» de* Platine. Die"
Plarineize sind unter allen Eizen die seltensten in der Natur und
bis jetzt nur an sehr wenig Orten gefunden worden. In kleinen
platten, glänzenden Kornern (1) ?oa 15,6 spezifischem Gewicht fin-

det eich dasselbe: 1) im Sp a n isc h en 8 ü d a m er i k a , namentlich in

dem Königreich Neu -Granada und Peru dnd zwar in den Gold-,
gruben oder dem Waacbgolde unweit des Flufse« Pinto, bei Papayan,
Santa Fe de Bogota, Carthagena, Barbacoas und Choco

;
a) in den

Goldgruben Brasiliens au Matto - Grosso, in Form matter, poröser
Körner; 3) auf der Insel St. Domingo im Sande des Flusses Yaki,
•ra Fufse des Gebirgea Sibao, von der Beschaffenheit des Neugrana-
daischen; 4) in Spanien, zu Guadalcanal unweit Almaden in Estremadurs,
macht es einen Bestandteil eines demFahlerze ähnlichen Silbererze«
aus, welches mit Rothgültigerz in Kalk bricht.

Die Bestandtbeile dieser Erze aind folgende:

Platinkörner aus Neu-Gra- Platinkörner aus
nada, Peru und St. Domingo: Brasilien: (4)

Platin als Hauptbestandteil Platin , .

Palladium 1/200 (Gemeng- Spuren Goldes
theil?) ~ und Palladium (?)

Rhodium i/*a5o

(Iridium ?.

Osmium J
*'

Eisen
Kupfer
Blei (a)

Schwefel

Platinerz ron
Guadalcanal :

Piatina o bis xo p. C.
Silb.er

Antimonium
(Gewöhnlich auch
Arsenik)
Eisen
Kupfer
Blei

Schwefel
(Vauqneliir)

Gemengtheile in Form ron Cemengtheile :

/"Palladium

X J Etwas Iridium

|
Spuren Piatina

ä /Gold 4/5a
isilber ifS

Körnern

rlridium und
\Osmium

n rGold 475a W {silber r/5

Tiianoxyd
J Chromoxyd
VEisenoxyd
{Sand der Alaunerde
enthält

Spuren rother, dem Hya-
cinth ähnlicher Kry-
atalle, nach Wollaston,
im Peruanischen.{

einer(x) Gewöhnlich Yen der Grötse der Sandkörner bis zn der

. Linse. Das gröfste bis jetzt gefundene Platingeschiebe hat je-

doch die Gröfse einet Tanbeneis und wiegt io83,6 Gran und
em tpecif. Gewicht 3 10,057. Bs Ut im Jabre i«oo in dtnSei-
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'Cuyton-Morveau, in den Annale« de Chemie. Mar« t8io. «
Wollaston, in Phil. Transact. 1800, — Vauquelin, in Ann. de Chemie.

T. LX. p. 517 — Journ. f. Chemie und Pbys. B. a. S. 694. — J.

F. Iohfi, ehem. Laboratorium. Berlin i$o8 — Man sehe ferner C.

Descortl», Woilaston, Fourcroy und Vauquelin in den im Artikel Pla-

tin genannten Schriften und die einzelnen Amkel, die den neuen

Metallen gewidmet sind.)

Platzgold, s. Knallgold. \

Platzplatin, «. Platin.
' .. . . . >

Platzpulver, s. Knallpulver.

Platzquecksilber, «. Knallqutcksilber.

Platzsilber, s. Knallsilber.

Pleonaat, nennet Hr. Hauy den Ceylanit,

Plombiere*''s Mineralwasser (in Lothringen, a Stunden

Ton Remiremont und 17 Stunden von Nancy entfernt). Die dort

befindlichen Onellen haben theils eine Temperatur von 32 Grad,

tbei

wef
unavaaii^iioo' » " ic>""

Nach Vauquelin enthält:

Eine Tinte: E>a Pfund:

Kohlensauren Natrum« .... » i/B Gran . . 1 i/a Gran

Schwefelsauren Natrum« ... 2 1/5 — . • I Vjj
—

Salzsauren Natrum» ..... * '/4 — • •

Kieselerde ... . . . . . 1 j/5 — • f

Jg
~

Kohlensauren Kalk« . v . , . . I/» — • • V4 —
Thierischer Materie ..... 1 i/ia — • . i4/a4 —

(Vauquelin, in Bouillon Lagrange; e««ai ««r les eaux, p. 3«.)

p Lumbago. S. Graphit oder Reifsblei.
1

J

. . ... 1

fenwerken de« Bergstädtchen« Taddo, am Rio de la Platina in

der Provinz Cboco, zwischen Grunsteingerollen und Porphyr-

schiefer gefunden um* Ton A. T. Humboldt dem Kon. M.nera-

lienkabmet gegeben.
% ,

(^Vauquelin bemerkt nicht, dafs daS Platin von $t. Domingo

Blei führe.

(5) Zuweilen «ind die«e Körner weif« gefärbt, welche« von Queck-

silber herrührt, wpmit man das Gold in Amerika durch Amal-

gation *u scheiden aucht.

(4^ Da« auf den Hütten ansgeichiedent (Jold enthält oft zufällig

Palladium, • J - •

*
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Pneumatischer Apparat und JVanne. S. Gas. B. 2.

S. 68.

Poilit, s. Pechsiein.

Poliers chiefer; L. Schis Cut politorius ; F. Polierschiefer,
Ein mehr oder weniger weif«, oder gelblich gefärbtes Fosnil, wel-
che» derb, in ganzen Flöt/.schichren, besonders auf dem Knöchel*
berge bei Kritschlin 3/4 Stunden von Bilin in Böhmen gefunden
wird. Er hat einen erdig-schiefrigen Bruch und nach ßuchhol z,

Ton dem die folgenden Analysen herrühren, ein ipecifisches Gewicht
Ton 0,590, oder wenn er zuvor vom Wasser vollkommen durchdrun-
gen ist, — 1,910. Man theilt ihn in 3 Arten:

1) gemeinen 2) erdigen 3) zerreiblichen
'

5 6
Polierschiefer

Kieselerde . ; . . 79 , . . 83.Ä . . * 87»°
Kalks ...... 1 . . , • 9,5 • • • °>5
Alaunerde .... x . , . 4,0 . °»5

Eisenoxyds .... 4 . . . i,5 .. • » x »5

Wassers 14 k . . 9,0 . . IO»°

Synonyma: SilbertrippeL Schistus poliens. Schiste d polir.

(Buchholz im Journ. f. Chemie u Physik. B. a. S. 23. — Da*
raua in Lenz's Erkenntnifslehre. B. 2. S. 562J

Polierroch, [st rothes Eisenoxyd. S. Calkothar und Ochcr.

Pollehin; L, Pollenina; F. Pollertine. Die Substanz macht
den Hauptbestandiheil des Befruchtungsstaubes der Pflanzen aui» wo*
rinn ich dieselbe im Jahre 1812 entdeckte. So enthält z. B. der
Befruchtungssiaub.

. der gemeinen Fichte,, der Rothianne
Pollenins

77)5>5 # # . . . 75,25
Wassers mit Aroma .... * # . . . .

Cerina .......... a ,
00 a,*5

Oel.ger Substanz . . . . Spuren .... Sparen
Klebrigen bräunlich -gelben Harzes 5,75 4,oo
Sauren äpfelsauren Kali\, Kalks
und Talks nebst gummöser Sub-
•lan* 5,00 6,00

Zuckriger Theile, mi t Spuren Extra c-
uvstoffs ......... 5,o« . . . . » 4 bis 5

Käseariigen Pflanzeneiweifsstoffs . 4,00 4 bis 5
Schwefel-, salz - und phosphorsau-')

ren Kali's l 3>0O 5
rnospnorsauren Kalk* u. Eisenoxyds I

Aepfelsauren Ammoniums . . . Spuren ..... Spur
Schwefels undeutliche Spuren .. . .

•fff»n»^ . ,

t
... fc .. . ; . too;oo • - io<>iOO

Die Pollenin iat ein geruch- und geschmackloses, gelbliches,
«art anzufühlendes Pulver, in Wasser, Weingeist, Aether, den äthe-
rischen uud fetten Oele unauflöslich. In Aeizlauge löset «ie sich
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leicht mit braunrother Farbe auf. Dasselbe erfolgt, «renn aie in-
haltend mit Salpetersäure di^wirt wird, wobei aie den aogenannien
Biitenioff, aber keine Sauerkleesäure zu produciren acheint. Bei
der Destillation giebt aie im Anfange eine saure Flüssigkeit, welche
auf F.isen wie Gerbeatoff wirkt, dann folgt Oel und eine grofse
Menge Ammonium. Der Polleo der Pinna sylvestris enthält übrigen«
eine viel geringere Menge Stickstoffs als derjenige der Pinns Abies,
welcher auch im Anfange keine freie Saure gab.

Kohlejisloff, Stickstoff, Wasserstoff und Sauerstoff sind daher
die elemeutarischen Bestandteile dieser Substanz.

Synonyma : Befruchtungsstoff der Pflanzen.

(Man sehe PAauzenbeaandtbeile. J F. lohn, chemische Schrif-
ten. B. 5- S. 27« — Des*en ehem. Tabellen der Pflanzen. Tat
XVII. p. 61.)

Polychr estsalz, Glaser' s; L. Sal polychrestum Glaseri;
F. Sei polychreste de Glaser, nannte man vor Zeiten daa schwefel-
saure Kalr, welches durch Verpulien des Salpeters mit Schwefel zu-
rückbleibt.

;

P o ly ehr o in (PolychroitJ ; L. Polychroina ; F. Polychroine.
Das Pigment des Safrans, weiches die Hr. Boui'l Jon-Lagrange
und Vogel für einen eigentümlichen Pßanz^bestandtheil halten.

Man erhalt dieselbe, wenn man da* wässerige Lxtract mit Weingeist
bebandelt und die spirituöxe Auflösung verdunsten läfsr. Sie hat
eine gelbe Farbe, einen eigentümlichen bittern Geschmack, ist in

Wa$ser und Weingeist auflösbar, in dem Aether, den fetten und
ätherischen Oelen unauflöslich j die wässerige Auflösung wird durch
Schwefelsaure blau, durch Salpetersäure grün gefärbt and durch
schwefelsaures Eisen gefallet. Bei der Destillation giebt sie aufser

den gewöhnlichen Pflanzenprpducten mit Spuren Ammonium ver-
bundene Essigsäure.

Alle diese Eigenschaften berechtigen übrigens, dieses Pig-
ment für Extraktivstoff, wohin es seit vielen Jahren gerech-
net ist, anzuerkennen.

(Bouillon- Lagrange, in Annales de Chimie. Vol. LXXX, p. 198.)

Polygra mmos, s. Bandjaspis.
* • • m 0 m ,

P olylimni ten, werden dendritische Fossilien genannt, welche
mit Buschwerk besetzten Seen ahnliche Gegenden vorstellen.

Polytyp, nennt Hr. Haasmann die ganze Familie der ans koh-
lensaurem Kalk, mit oder ohoe Beimischung anderer kohlensaurer
Verbindungen , bestehenden Fossilien.

Pompholyx, 1. Ofenbruch and weifses Nichts*

Porlacjuelle (an der Gränze «wiichen Nertke und Weit*
mannUnd;. Sie enthalt nach B e r z e 1 i • in jeder Kanne

;

•7 Kl

• »»
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Schwefelsauren KaliV, . . o,t»5 Gran.

Salzsäuren Narrums . . . . 'o^ob
Kohlensauren Natroms . . 0,625 —

.

Kohlensauren Kalks • . . 2,000 —
' Kieselerde *. . ~. . . .

. a,6«5 —
Extraktivstoffe ...... 3,000 —
Eisenoxyduls • 1,500 —

' Kohlensauren Gas .... 18 KubikzoH.
Stickgas 6 Kubikzoll.

Porphy r; L. Saxtfrn porphyreum ; F. Porphyre. Dieser aas
dem Griechischen entlehnte Name kömmt schon bei den ältesten

Klassikern vor. Die Ilöini.«chen Künstler schätzten dieses Fossil sehr
hoch und scheinen besonders den Aegyptischen rothen und grünen
Porphyr, aua welcher sie einen grofsen Theil ihrer Antiken verfer-
tigten, darunter verstanden zu haben. — Im mineralogischen Sinne

ist Porphyr eine gemengte Gebirgsart, welche aus einer dichten
homogenen, weder scbiefrigen, noch körnigen Hauptmasse
mit einliegenden krystallinischen, oder körnigen Fos-
silien, die F eldspa th, Quajrz, oft auch Hornblende und
zuweilen e t w a s G 1 i m m er aeyn können, besteht. Die Frequenz
dieser Gemengiheile, der Umstand, dafs. er verwittert und andere
Verhältnisse geben ihm oft ein abweichendes Ansehen. Man theilc

den Porphyr nach Beschaffenheit der Hauptmasse, die den mancher-
lei Formationen desselben entspricht, in: 1) Syenitporphyr, a) Feld-
spathporphyr, 5J Thonporphyr, 4) Hornsteinpctrphyr, 5J Jaspispor-
phyr, 6V Quarzporphyr, -J Grünsfeinporphyr, §J Grünen - oder
jiegyptischen Porphyr

K $) Pechsteinporphyr, 10) PerUteinporphyr,
jij Obsidianporphyr, 12) Trümmerpörphyr.

Der Porphyr ist eine häufige Gebirgsart, welche ganze Gebirge,
steile Felben, oft wilde, zerstörte und übereinander gehäufte Stein»
massen bildet. Kr gehöret der Urzeit an. Man unterscheidet vor-
züglich zwei Hauptfoimationen desselben: der älteste Porphyr hat
meistens Hornstein und auch wohl Feldspath zur Hauptmasse und
verläuft «ich bis in die älteste Sciiieferformation, da er sich mitten

im. Gneisse und Glimmerschiefer findet, während die zweite Haupt-
formation ungleich jünger ist und die anderen Porphyrarten in sich

begreift. %

Man bedient sich desselben zu ßsuten jeder Art, schleift Statuen,
Ökonomische Geschirre und Kunstsacheu daraus.

%
'

m'^o'rphy
t
rbrecciet s. Trümmerpörphyr.

Porphy ri't; L. Porphyrites.y'E. Porphyrite. Plinius bezeich-

nete hiemit verschiedene porphyrartige Gebirgsmassen. In neuem
Zeiten haben einige Mineralogen denjenigen Porphyr, welcher Quarz
enthält, von dem eigentlichen antiken, rothen und grüuen Porphyr,
worinn kein Quarz befindlich ist, unterscheiden wollen.

Porphyrschiefer. Eine wegen ihrer Aehnlichkeit mit dem
Porphyr und ihrer scbiefrigen Textur benannte gemengte Gebirgs-

art, deren Hauptmasse grünlich-, gelblich rauch- und bläulichgrau

gefärbter, oft ins Grone und Braune übergehender Klingsteio ist.

C i5 b J
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Die Gemengtheile sind : Feldspath, Basaltische Hornblende, Zeolith
s

ein gelbes unbestimmtes Fossil' und sehr selten Quarz, Kalkspath,
Schwefelkies und magnetischer Eisensand.

Er bildet, wie der Basalt, einzelne, spitzige, kegelförmige Berge,
die jedoch weniger regelmässig nod oft ungleich« höher (an at»4i

Fnfs) sind. Uebrigens ist diese der Trappformation angehörende
Gebirgsart, aofser in Böhmen, selten. — Er geht in Basalt, Hornstein-
porphyr, Tbontchiefer und Quarz über und wird, wo er sich findet,

als Pflasterstein u. s. w. benutzt

Porporino. Unter diesem , Namen sind in Italien "verschie-

dene farbige, künstliche Steinmassen bekannt, die man in der St.

Peterskirche zu Rom Torzüglich schön findet. Die schönste un-
ter allen ist das trennend roibe Porporino. Herr Lampadiua,
welcher darüber Versuche angestellet hat, fand, dafs dasselbe in der
Korhglühhitze schmelze und in Formen gegossen werden könne.
Nach Hrn. Chierici ist die Kunst, dasselbe zu fabricirea, verloren

fegaagen ; allein Lampadiu« ist es gelungen, auf folgende Weise
asselbe darzuUellen : e Th. des feinsten weifsen Sandes, i Theil

Mennige, i/a Th. gereinigter Pottasche, i/a Th. weifsen Arseniks

und 4 Tb. Salpeters werden sehr innig mit 5 Th. reiner, aebr fet-

ner Kupferfeile vermengt und in einen vor dem Gebläse dunkel-

roth glühend gemachten Schmelztiegel löffelweise geschüttet ; der
Tiegel wird dann wohl bedeckt, damit keine Kohle hinzukommen
kann, i Stunde lang dem lebhaften Gebläsefener ausgesetzt, und d*»r

Inhalt in eine mit Kreide abgestrichene, rothglühende Thonform,
welche, damit die Masse langsam erkalte, bedeckt wird, gegossen. "\

(W. A. Lampadius, n. Erfahrungen im Gebiete der Chemie und
Hüttenkunde. Weimar idi6. S. 3

)

Port landstein, s. Roogenstein und Kalkstein.,

Porzellan; L. Porcellana; F. Porcelaine. Wenn man un-
ter Porzellan eine aus erdigen und alkalischen Oxyden oder Stoffen

zusammengesetzte, feuerbeständige, verglaste, aus «fem Undurchsich-
tigen durch das Durchscheinende bis ins Halbdurchsichtige gehende,
zu ökonomischen Utensilien verarbeitete Masse versteht: so verläuft

sich die Kenntnifs desselben bis ins grsne Aitertbum, denn diejent-

£en Myrrhinischen Gefäfse, von welchen Properz (in der 5. Eleg.

ib. IV.) sagt; „dafs sie in Parthischen Heerden oder Oefen (in

focia ParthisJ gebrannt seyen," ferner einige den Edelsteinen nach-

shmende Compositionen, deren PI in ius und andere alte Klassiker
Erwähnung thun, sind, wie ich in einer eigenen Abhandlung bewie-
sen habe, porcellanähnliche Zubereitungen, welche zur Kenntnifs
des eigentlichen Porzellans führten, welches die Chinesen und Japa-
neser später ans Kaolin, Pe-tnntse oder lV tunze und zuweilen
anch statt de* Kaolin's aus einer fettigen Erdart, Hoa- che genannt,
bereiteten und an die Portugiesen bei Eröffnung des Ostmdischeu
Handels verkauften. —- Erst im Jahre 1706 entdeckte J. F. Bött-
ger im Verfolge seiner alchemistischen Arbeiten das ächte Euro-
päische Porzellan und schon damals wurde zu Dresden aus Meie*
senschem, braunrothen Thon Porcellan fabrikenmälsig verfertiget, w«J*
ches t. Tschirnhausen, der 1709 weiften Thon anwandte, verroll-
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kommnere. fm Jafcre rio vorlebten dip «rht^n d;»- Mamufaictwr
nach Meifsen. Dann entstanden Porzellanfabriken in Frankreich
und anderen Lindern, deren wissenschaftliche Einrichtung eigent-

lieh v. Reiamor I7»?uu 1729 begründete. — Letzteres gilt jedoch
nnr ron dem ächten Porzellan, da das Frittenporzellan schon 1694
£»brikenmäf»ig zu St C I o n d angefertigt wurde.

1 £u den porzellanartigen Compositionen sind zu zahlen: 1) das
acht* Porzellan, 2J das Steingut, oder Steinporzellan, $J das un-
äc/tte Porzellan, 4; das Frittenporzellan und 5J das Reaumursche
Porzellan,

• >..«•
,

L Rechtes Porzellan; L. Porcellana vera; F. Force-
laine. Mao bereitet dasselbe x) aus ungefähr iooTheilen eines äu«
liierst feuerbeständigen, weifsen Thons (Porzellanerde, Kaolin), wel-
cher, 2) mit einer das übermäfsige Schwinden verhindernden Sub-
stanz, z. B. Quarz oder Feuerstein 9 bis 10 Thetlen und 3) einem Flufs-

va Ittel, z. B. Gyps, 3 bis 4 T heile; oder statt der beiden letztem Sub-
stanzen, wie in Berlin, auch mit blofs Feldspath (1) in dem Verhaltnisse
gemengt wird , dafs die Masse beim Brennen in den Zustand der
Ualbrerglasung übergeht und dadurch in einen weifsen, in sekr
eftigem Feuer nur weich werdenden, sehr harten, klingenden* nicht 1

spröden (in Verhultnifs des Glases), auf dem Bruch ebenen und
sehr dichten, durchacheinenden, einer schnellen Abwechselung der.

Kalte und Hitze fähigen Körper verwandelt wird.

Da die Mischung /des Thons sehr veränderlich ist, so kömmt
ea

v
zuerst darauf an, diesen kennen zu lernen und das zweckmäßigste

Verhältnils der Zusätze, welches nothwendig auf jeder Porzellanfa-

brik verschieden ist, auszumitteln.

Man fingt damit an, die rohen Materialien von den Unreinig-
keiten zu befreien, zu sortiren, den weifsen Thon zu schlämmen,
und den möglichst farbelosen Feldspath u, s. w. zu pochen, einzeln

in Mahlwerken unter Zu/lufs ron Wasser höchst fein zu mahlen, und
dann zn schlämmen. Die geschlämmte Masse wird auf eigenen
Oefen getrocknet und zur weitern Versrbeitang zurückgelegt. Hat
man eine hinlängliche Quantität vorräthig, so wird eine abgemessene
Menge geschlämmter Thonerde mit dem gehörigen Verhältnisse des

Feldipaths (oder des andern VergJasungamittels) dnreh neue Schlämm-
arbeit zu Porzellariteig angerührt , welcher, nachdem derselbe ron
dem überschünigen Wasser befreit ist, durch Knetärbeit in einen
sehr dichten Teig verwandelt wird und in gegen den Staub ge-
sicherten Kellern Jahre lang sich selbst überlassen bleibt, damit die

Atome noch mehr verwittern, (wobei auch die zufälligen organischen
Materien in fanle Gährnnrg übergeben) nnd den höchsten Grad der
mechanischen Zenheilung und Durchdringung erlangen. Aus die-

sem Teige fertigen die Dreher und Former, nach Art der Töpfer,

die Geschirre an, welche, zusor ausgetrocknet, in einer besondern
Ahlheilung des zum Garbrennen des Porzellans bestimmten Ofens

r {1} Auch kann man, wo diese fehlen, kalkige Steine, oder Schwtr-
spath, mit (^uai/. oder Sand anwenden.
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durch ichwachet Verglühen einen pröfsern Grad der Festigkeit er-

langen , 'worauf sie gla<urfaliig find. — In dem Falle aber, in wel-

chem die geformten Körper wegen zu zarter Ausarbeitung auf der
Oberfläche durch die Glasur leiden würden, brennt man aie ohne
dieselbe vollkommen gar nnd erlangt dadurch das Biscuic.

Die Glasur beatehr aus einer solchen Miachung von Erdarten,
welche sich in demjenigen Feuersgrade , der zum Garbrennen des
Porzellans erforderlich ist, ohne MetalJoxyd, in ein färben loces, durch-
sichtiges, klares Glaa verwandelt. Nach Miiiy's Angabe geben z)

8 Th. weifsen Quarz, 15 weifser Porzellanscherben, 9Tb. kalciuir-

ten Gyps; oder a) 17 Tb. Quarz, 16 Porzellanscherben, 7 Th. Gyps;
oder 3) 11 Th. Quarz, 18 Th. Porzellanscberben und 12 Th. Gypa
die beste Glasur. Die Stoffe werden , wie oben, durch meci aniache
Arbeiten höchst fein zerfheilt und mit Waaser zu einem äufserst
dünnen Brei gemacht, worinn man die verglühten Körper taucht.

Letztere überziehen aich dadurch mit der hinlänglichen Menge Gla-
aur; aie werden getrocknet, ausgebessert und in dem Guiofen (t)

in sehr fenerbe^ffindigen Kapseln von grober Porzeliat>masse, im
vYeifsglühfeeer gar gebrannt, welches man durch Probestückchcn,
<Jie von Zeit zn Zeit au* dem Ofen genommen werden können, zu
foeurtheilen vermögend wird.

Nach völliger Abkühlung wird das gebrannte Gat sortirt und,
WO es Noth ihur, durch die Schleife appretirt.

Daa Preußische Sanitata- oder Gesundheitsgeschirr
ist wahres ächtea Porzellan.

Das mit Mahlerei zn zierende Porzellan wird in der Regel erst

nach dem Garbrennen bemahlt und nochmal gebrannt
j
nur in einj*

gen Fallen wird die Farbe der Glasur hinzugefügt, oder sie wird
euch, wie in der gemeinen Blaumahlerei , auf das rerglühete Ge-
schirr vor dem Durchziehen durch die GlasurHüssigkeit , getragen
und in beiden Fällen, wie oben erwähnt, gar gebrannt.

Als Farbenkörper dienen metalliache Oxyde (mir Aus-
nahme dea Goldes, welches regulinisch zu färben acheint), welche, da aie

für sich nicht immer schmelzen, entweder mit einem Glasflüsse zu-
sammengeschmolzen, oder auch nur damit gemengt und in beiden
Fällen, nachdem sie mit Wasser auf der Steinplatte höchst fein zer-

rieben und dann getrocknet sind , mit Lavendelol, oder Terpentinöl
und Oelrernis vermittelst de« Pinsels auf die Porzellanoberflache ge-

tragen werden. Nach dem Trocknen aind sie unter einer Muffel,

welche in dem Emailofen auf Unterlagen ruhet, kunstmäfaig einzu-

brennen. Ungeachtet die ala GlaaAü&ae dienenden Substanzen sich

nach der Natur der Metallfarben und der Glasur- des Porzellans rieh-

-

*

(1) In der Berlinischen Porzellanraanufactur dauert der Brand iß
Stunden. Der Ölen ist rund , 64 Fufs in der Höhe und 10 Fufs
im Durchmesser, und besteht aus 3 Etagen, deren obente zun*
scharfen Austrocknen und zum schwachen Glühen, deren mitt-

lere zum Verglühen und deren unterste zum Garbren« en der
Geichirre, bei einem und demselben Feuer, dienen.
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ten, beschränken sie sich doch haupralchlich auf Mennige, öder ei«

aus letzterer und Kieselerde geschmolzenes Bleiglas. — • EU .

nige Farben, wie der Goldpurpur, erfordern noch Borax und zuwei-
len, wie bei der grünen Farbe» nm die Deckkraft zu vermehren, ei-

nen Zusatz toii Schmelzwerk, oder auch blofa Zinnoxyd, oder Zink-
oxyd. ,

.

Ala Farbenkörper dienen vorzugsweise folgende Metalle: daa

Oxyd de* Antimons* Chrom s, Eisens; Kobalts, Kupfers , Mangans,
Urans, das Gold, Platin und Silber. Blei, '/Ank und Zinn, die-

nen nur als Flufsmitte), oder die Intensität zu Termtndern. Die da*
durch zu bewirkenden Farben sind:
v " J

i) Roth. ' Die Purpurfarbe wird durch Goldpurpur bewirkt,
welcher mit der gehörigen Menge des erwähnten Flusses, ohne vor-

her zusammengeschmolzen zu werden,
»
aufzutragen und einem nicht

su heftigen Feuer auszusetzen ist. Ein Zusatz von etwas Silber er-*

zeugt Rosenroth. — Durch Vermischung mit v
Blau bewi-kt man* man-

cherlei Nüanzen des Violetts. — Das Knallgold und daa durch
schwefelsaures Eisen gefällte Gold ertheilen zwar auch mit blofsem
Flufs rothe Farben; allein durch sie bewirkt man vorzüglich regu-.

linische Goldfarben, die Purpur nur changiren. — Das Frittenpor*
xellan wird mit vorsichtig reducirtem Knallgold und salzsaurem
Silber gefärbt. ' •

Die anderen rothen Farben werden durch Eisenoxyd bewirkr,

welches man thelh durch Glühung des salpetersauren , theils des
schwefelsauren Eisena gewinnet. — Ein Zusatz von schwarzem Ei-

senoxydul macht die Farbe braunreth:

a) Gelb. Hellgelb ertheih man dem Porzellan durch Antimbn-
oxyd, welches man mit Bleiglas auiträgt, Schmilzt man diese Farbe
mit etwas rothem Eisenoxyd , so gewitint man die saßrangelbe Farbe
und andere Nüanzen. Ein anderes helles Gelb giebt Uranoxyd
mit Bleiglas versetzt,

3) Grün, wird durch Kupferoxydhydrat hervorgebracht. — Zu-
aätze von Blau, oder Gelb verändern dasselbe mannigfaltig., Sie

werden mit Glasflüssen unter Zusatz von Borax und oft auch Schmelz-
werken aufgetragen. m Auch Chromoxyd färbt das Porzellan schön
grün. »

4) Blau. Hiezu dient hauptsächlich das reine Kobaltoxyd , wel-
ches mit dem Glaafluaae in verschiedenen Verhältnissen geschmol-
zen wird. — Zusätze von Zinn oder Zinkoxyd machen es heller.

Man darf das blau zu färbende Porzellan nicht mit weifsem
Geschirre in einer Kapiel brennen, weil sich in sehr hoher Tempe-
ratur etwas Kobalt verflüchtiget.

5) fiolett. S. Roth. — Auch dient dazu zuweilen reluea Jlfcn*

ganoxyd mit Fluf«.

6) Braun. Hiezu wendet man eine Verbindung vpn £isfno\yd
und Manganoxyd, oder Umbra und Manganoxyd an,. , die. rn. t dem
Flusse zusammenzuschmelzen sind. f( ,

.

7} Schwarz* bewirkt man durch Vermischung dea schwarzem
Eisenoxyduls, Manganoxyds und Kobaltoxyda. — In Ffstffctoeivjb
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•oll man, statt des Eisana', braunes Kupferoxyoul anwenden. Durch
VtftniaKroog da« Flufsmittela und Verminderung das Kia«?noxydula
erhalt man graue Farben. — Wenn man unglasartes Porzellan, oder
überhaupt irdenes Geschirre, wir i/g thierischen und . yfti guten.
Holzkolilenstaubs cameotiret und, wohl verschlossen, einige Zeit cal-
cinir*)t f •«» erhalt daa Oeschirr eine schöne, dem schwarzen Wedg-
wood ähnliche Farbe.

8) Gold, Vlntin und Silber werden- regulinisch aufgetragen,
wenn man das Porzellan metallisch damit Bedecken will und zu
dem Schafe mit Larendelöl und dem Flufs • xusammen£erieben.
Das damit gebrannt»» Porzellan wird mit dam Polierstahl polirat und
im Fall der rueUÜUohe Uekerxug. matt ausfallen soll , noch ein-
mal gebrannt. , ,

(Reaumur, in Mem. de Paria 1717. p. 185- — 17*9. p. 3a5- —
CreIJs n. Arch. B. 3. — Graf von Millv's Kunst, daa ächte

Porzellan zu verfertigen. Aas dem Franz. übersetzt und mit An»
merk, von D. G. Schreber. Königsberg nnd Leipzig 1774, worinn
augleich die aus den Descripr, de la Chine. T. II. p. 177 vom Pa-
ter d'En trecoll ea gegebenen Kachrichten über die ChiiChines. Por-
zellanfabrication benatzt sind — ßeckmann's Technologie. S *7t.— GmelU'e Handbach der techn. Chemie. T. r. §. 547. — Mac-
quers chym. Wörterbuch, übers, von Leonhardi. T. 4. 17S9. S. 644.— Hagen's praktische Kenntnifs zur Verfertigung von Porzellan,
Steingut und Fayence» — Fourmy und Brogniart, im Dictionn. dea
aciences. T. HL p. 78. — J. Weber's Kunst, achtes Porcellan zu
verfertigen. Hannor. 178Q. — A. de Mentamy, traite sur la pein-
tnre en ernail. Dasselbe übers. Leipzig. 1767. — Brogniart, sur la

Seinture en email. Uebers. t. Frick. — C. G. Wcinling'a ehem.
ereitung der Farben , mit welchen auf Emaille , in Oel und auf

Papier gemahlt werden soll. Leipzig 179I. S. 1 — 28. — llichter,

in Bourguets ehem. Handwörterbuch. B. 4. S. 55 — 83. — Four-
croy, über Dihl'a Farben, in Ann. de Chemie. Vol. XXV. — Sche-
ren Journal. B. 2. S. 3»4 )

II. Da* Steinporzellan oder das eigentliche Steingut nähert
sich dem ächten Porzellan in Hinsicht der Dichtigkeit des Bruche«,
der Märte, des Vermögens, im glaiurfreien Zustande nicht von der
Feuchtigkeit durchdrungen zu weiden und des Klangs; selbst im
heftigsten Porzellanofen teuer ist es ganz unschmelzbar. Es wird ent-

weder aus einem im heftigen Feuer der Zusammensinterung fähigen,

etwa« kalkhaltigen Thon, oder aus Thon, dem man eine verhaltnifs-

mäTsige Menge Qiiarzmasse und zuweilen etwas Kalk hinzufügt, ge-
brannt. Ute Oberiläche wird mit keiner eigentlichen G'a.tur über-
wogen, sondern man bewirkt die Verglasung derselben dure'a Koch-
salz., welches man, wenn die Gluth am heftigsten ist, in den Ofen
streut. Dieses verflüchtiget sich und wird zersetzt, indem das Ma-
trum mit der Masse sich* »erglaset.

Die Verschiedenheit des tfteinporzellaos ist unendlich mannig-
faltig, wie diesas «ine natürliche. Fotge von der ?«lannigfa!tii;keit dea

Thons ist. Die braunen, grauen und schwärzlichen steinernen

Krüge und Töpfe, das alte Kugliacua Steingut^ daa vortteJfiiche so-

genannte Wedgwood, welche* von J, Wedgwood in* EtrnriA in
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England verfertiget wird* a. Abgeben hiefon hiniÄdgUcbe Be-

weit«.' >u - % . - .«< » •

(Hagen a. a. O. — Oeuvres de M. de Boac. d'Antic. h Paris

1780. T. I. Ii."— Nemnicl^a n. Reisen durch England. Tübin-
gen ^807. S. 537. Fisfcher'a Reisen über Paria nach London u. s.

W. Arau 1816.)

III. Uriäbhtes Porzellan; L. Fictiic Favcnlinum a. Porcellana
spuria-, V. 'Fayencei ist eigentlich nur etüe feinere Tcpferwaare, die ,

ohne Glasur die Feuchtigkeit einsaugt, einen porösen, nicht glasarti-

gen Bruch hat, welcher augenblicklich von der bald rissig werdenden
Glasur zu jjsnjerscheiden ist und keine schnelle Abwechselung der

Kälte und ^frine zu ertragen vermag. Man verfertiget dasselbe

aus einer. ge§ngeren Sorte weifsen Thons, als derjenigen, woraus
achtes Porzfitian bereitet wird und setzt demselben, Nvenn er /.u fett

ist und imreuer reifst, eine hinlängliche Menge Sand, oder auch
geglühter, -gepochter und geschlämmter Feuersteine hinza. Die
Procedur in Verarbeitung der Masse iat übrigens, wie diejenige dea
achten Porzellans. Die Glasur wird aus einem Gemische, das durch
Oxydation von 1 Th. Zinna mit 3 bis 4 Tb. Blei'a und Schmelzung
mit der nothigen Menge Quarz'a und kohlensauren Kali's zu bereiten

ist, dargestellt.

Als eine Art Fayence kann diejenige Sorte des neuern Engli-

achen Steinguts, welche den Namen Queen 's Ware führet- und
von J osi ahW e d g w o od ebeptajls in seiner Manufaktur Etruria,
3 Stunden von Newcastie under-Lide, in England angefertiget wird,
betrachtet werden , wiewohl man sie eigentlich zur Töpferwaara
zählet.

Synonyma : Der Name Fayenze atammet von der Italiänischen

Stadt Faenza (Fajehza), welche im Anfange dea 16. Jahrhunderta
durch ihre Tüpferwaare berühmt war. Fictile Valeniinum , a.

Majoricutn, s. Delphicutn, weil es. zu .Valencia, Majorca und Delft
verfertiget wurde.

fßosc. d'Antic a. a, O, — Duhamel d. Moncean, Part du potier
de terre, Paris 1773. — Chaptal, Chimie eppliquee aux art«. T»
III. p. «56, wo besonders auch von der Fayencemahlerei gehandelt
wird. — Nemnich a. a. O. — Fischer's Tagebuch. S. 93.— Daraus in

Kästner'* Gewerbsfreund. B. 2. H. 6. S. 177. — J. S. Halle's Rennt-
iiifa der Verfertigung des Engl. Steinguts, der Fayence und de« For-
cellans. Berlin, 1793 , welche au fser der Englischen Meinguifabri-
cation/ auch Sie eigene Art, Zeichnungen auf Poizellan unter, (idr

Glasur von einem feuchten Kupferstich abzudrucken, beschreiben. —
Dre Kunst, feines englisches Steieporzellain auf Wedgwood'a Art zu ,

verfertigen. Nebst einer Anweisung,
, die Mennige, eine neue Art

der Gtasnr und—verglasbare Farben zu bereiten, wie auch aufSfein-
porzellan. und äclitem Porzellan Kupferstiche zu druaken und beide«
zu vergolden. -Mit Kupfern und einem Worterbuch. Von M. O.
Durchgesehen von B. Lagrange. Ueberserzt von W. Schenk. Ba-
ael. 1808.) '

•

IV. Fritienporzellan oder Glasporzellan ; F, Porcelaine ien-
dre, ist anfanga in der Manufaktur zu St. Gloud und Serres , aach
Hra. Brogniart, aas Salpeter, Kochsalz, Soda, Alaun, Gypa und

1
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vi«l Quarzsand , die man anr Frilfe schmolz. , fein zerrieb , mit iA
Thon von Argentenil vermengte, an Getanen formte nnd in Kapieln
7a Biicuit brannte, welche* mit einer au« Kiesehaud, Kali oder iW
imm und Bleioxyd ge chmolzenen Glasur bedeckt und in der ober-
aten Etage dea Brennofens gebrannt wurde, fabriciret. (Macquei

O.J . . .

V. Rcaurnurisches Porzellan; L. Porcellana rieaumurii
, F.

Porcelaine de Pieaumur. Ein dem voi hergehenden sehr ähnliches,
aber durch Cämentation dea Glases darzustellendes, vorireiiliclies GJas-
porzellan. S. Glas.

P o rzel la njasp /s, s. Jaspis,

Porzellanerde, s. Kaolin.

Porzellanfarben, s. Porzellan*

Po rzel lande e,n; L. Porcellanitae. Sie gehören zu den in

die Hohe gewuodenen Cocbiiten, welche einen mit Kammern verse-
henen Kanal haben. — Sie gleichen einem halben Ei; ihre Mündung
ist gezahnt. Man findet sie im Mecklenburgiachen und au Turin
fossil. . .

Pottasche, s. Kalt.

^
~

t
P ot assi um, t. Kalium.

Pougues's Mineralwasser. (Ein Flecken in der Pro-
vinz Nivernois.) Das Wasser ist kalt ^io Grad; und enthält nach H es-
se nf ratz im Pfunde:

Kohlensauren Gss . ... 16, 7 Gran
Kohlensauren Kalks • • • 12, 4 —
Kohlensauren Natrums . . 10, 4 —
Salzsäuren Natrums ... 2, 2 —
Kohlensaoren Talks . . . x, 2 —
Alaunerde 0,35 —

-

< Kieselerde mit Eisenoxyd . 3»?o —
45,43 Grau

(Ilassenfratz in Ann. de chemie. T, I. p, 89.)

P oui II ön' s Mi neralwass er (in der Gemeinde Pouillon,

a Stunden von Dax). Das Waaser hat, den Untersuchungen des Hrn
Apoth. Meyrac zufolge, beständig die Temperatur von 16 Gran K.
und enthält in ag34.88 Grammen od*r 6 Pfund :

Kocbsalzs S9.913 Grammen = 10 Drachma 3a Grains
Salzsauren Talke . . 1,273 — = *4 —
Gyns 14,436 — = 5 — 56 —
Kohlensauren Kalks . 1,606 — B 3a —

57,3ao Gr. 15 Dr.

(B. Lagrange essai p. 3a4«)

Pounxa, ist eine Benennung des Borax's,

Pouzzuolßn, s. PuzzuolaKa, 1

*
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t

Präzipitat; L. Praecipitatutn ; F. Prtcipiti, S. /a7/«n und
niederschlagen.

Ehemals waren verschiedene Medicamente insbesondere unter
diesem Nameh bekannt. Dahinn gehören vornämlich:

1) Lemery'a grüner Präcipitat , welches eine Verbindung
des oxydirten Kupfers und Quecksilbers ist, die durch zweimaliges
Auflüsen der Metalle, zuerst in Salpetersaure und dann in Essigsäure,

und zweimalige Verdunstung gewonnen wurde.

2) der rothe Präcipitat, welcher rothes Quecksilberoxyd ist.

3) der weifse Präcipitat, welcher, durch Zersetzung einer Sal-

miak- und atzenden Sublimatauflösung durch kohlensaures Natrum
darzustellen und eine Verbindung von Quecksilberoxyd, Salzsäure
und Ammonium ist.

4) ßlack's aschgrauer Präcipitat, ist der durch kohlensau-
res Ammonium in einer Salpetersäuren Quecksilberoxydulauflösung'
bewirkte Niederschlag. Er besteht aus Quecksilberoxydul, kohlen-
saurem Quecksilber, etwas Salpetersäure und Ammonium.

5) Saunders grauen Präcipitat, erhält man durch Zuiammen-
reiben 1 Th. Calomels, mit 2 Th. kohlensauren Ammoniums, Auswa-
schen und Trocknen des entstandenen graulichen Pulvers, welches
aus Quecksilberoxydul, Ammonium und Salzsäure zusammengesetzt
ist. — (S. Quecksilber und dessen Salze.)

Präparat; L. Präparatum ; F. Pre'paratif. Jede chemische
Zubereitung.

Pratem. Da derselbe ein inniges1 Gemenge von Quarz und
wenig grünem Strahlstein zu aeyn scheint, so gehöret derselbe in

die Gattung des Quarzes.

Potloth, filacfc-lead, Kello-wad, sind Provincialnamen für
den Graphit.
• * »» * *

Prehnit; Li Prehnites; F. Prehnite. Die Hauptfarbe dieses
schönen Fossils ist die liehe apfel- und lauchgrüne, welche oft mehr
oder weniger ins Graue und Gelbe übersehen und zuweilen weifs

erscheinen. Er findet sich derb, nierförmig, kuglicht, mit tafeiarti-

§en und dreiseitig säulenförmigen Eindrücken und krystallisirt • in

reiten Jseitigen Säulen, in* geschobenen vierseitigen und sechssei-

tigen, gewöhnlich wulstförmig verwachsenen Tafeln mit verschiede-

nen Modificationen , in vollkommenen und geschobenen Würfeln.
£r ist durchscheinend und selbst halbdürclisichlig und von 2,697 bis

3,90 speciflschem Gewicht. Man theilt ihn nach dem Gefüge des
Bruches in 3 Arten (1): 1) in gemeinen oder blättrichten, 2) fa-
srichten und 3) tafelartigen Prehnit, deren Mischung folgende ist

:

* „ .

,

.
i

, _ 1
—I

...«-. .
*\

»*.

«

(1) Hr. Hau« mann führt noch einen dichten, zaisiggrünen

,
frehnit Yoa p^lnn in Schweden auf. - (Desienüntwuff/
pag. Q$.) , * .unW »i n*tl »

[ .6 1

1

/
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t) Gemeiner Prehnit 2) Fasrichter

r. Reichen-
Tom Vorgeb. (J. Dauphin 6 : Fassatbal: Ratschinkes: stein

gut. Hoffnung Has&enfratz) (Gehlen) (Gehlen) (Laugier)
(Klaproth)

Kieselerde . . 43,83 . 5o,o . 4».S75 *. 43,oo . , 42,50
Alaunerde . . 30,33 . 20,4 . »i»5oo . 33,25 . . 28,50
Kalk* . . . i8»33 . »3,4 . a6,5f*> . 26,00 . . 20,40
Eisenoxyds . . 5,66 . 4,9 , 3,000 2,00 . . 3,00
Manganoxyds o o 0,250 , 0,25 . . o
Wassers . . . i.iO . 0,9 . 4,625 . 4.0 . . 2,00
Talks — . 0,5 \ f .fA . Spur . . o
Nairuma ... — . — / x 'aj°

. — u. Kali o, 75

99,31 100,0 100,000 98,50 97,15

3' Der tafelartige Prehnit Tön Bsreges enthält nach Vau que-
lin 40 Kieselerde, 24 Alaunerde, 23 Kalks, 4 Eisenoxyds.

Synonyma: 1) des gemeinen; Den Namen gab We r n e r dem-
selben dem Obristen Prehn zu Ehreo, welcher ihn rom Kap brachte.— Kapscher Chrysolith , oder Smaragd , kieselartiger Zeolith %

thoniger Schörl , Grubenschorl , grüner Feldspath oder Quarz
u. s. w — 3> des tafelartigen: Koupholit, schuppiger Prehnit
nach Brochant, Prehnite lamelliforme Hauy.

{Klaproth's Beiträge. £ 1. S. 36. — Schriften d. Gesellsch. na-
turf. Frd. B. 8 S 217. — Hassenfrats' im Jonrn. d. Pbys. 1788. —
Daraus in Ann de chim. T. 1. p. 216. — Gehlen, im n. Journ. f.

Chemie *. Pbys. B 5 H. 2. sftti. — Haay, traite de min. T. x.

L5o$.
— Vauquelin, im Journ. des min es. N. LX.Vllt. p. 166. —

nz's Erkenntnifslebre. B. I. S. 444- ReuCs, Lehrbuch. T. a.

B. 1. S. 423. — B. 2. 55t. B. 5. 584- B. 4. 663. — T. 4. p. 573.)

Pr enzlau' s Mineralwasser (in der Uckermark). Hers
giebt in seinen Versuchen einer medicinischen Ortsbeschreibung
der Uckermarkischen Hauptstadt Prenzlau, Breslau 1790 , folgen-
de Bestandteile desselben im 1 Pfunde, nach einem Ungenannten, an

:

Salzsauren Natruma ... 1/5 Gran
Schwefelsauren Kalks , . 3/5 —

-

Kohlensauren Kalks . . , 1 5/40 —
Schwefelsauren Talks . . 2/5 —
Salpetersauren Talks , . 17/aO —
Kohlensauren Talks . . . 11/40 —
Extraktivstoft* . . . * . 1/20 —
Eisenoxyduls 11/40 —

1

(Holtmanns syst. Uebers. S. 177.) . ^

Presse; L Prelum ; F. Pressoir. Um flüssige Theile aus fe-
sten Körpern, deren Poren daron durchdrungen sind, zu scheiden,
bedient sich der Chemiker einer Presse, deren Einrichtung allgemein,
bekannt -ist Neuerlich hat Graf r. Real für diesen Zweck einen
Compressiensapparat eingeführt. » *% »

(Man sehe darübtr Kästner'* Gewerbsfreund 1316. St. 19. S.
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14 j. — Berlin. Jahrbuch für die Pharm acie. Jahrg. 18* Berlin 18*7*

S. *6o. — N. Journ. für Chemie und Phye., ao wie Annalen der Phy-

sik vom Jahre 7816 und '18x7.)

P reufsisches Blau, $, Berliner Blau,

Prinzmetal?, s. den Artikel Kupfer,

Pro birkunsf
f
L, Docimasia; F. Docimasie. Derjenige Theil der

analytischen Chemie, welcher die natürlichen Körper, namentlich die

Erze, Steine, Inflammabilien, Salze and selbst die Salzaoolen im Klei-

nen zu unterauchen und die Menge der darinn enthaltenen, für dai

Bedürfnifa dea gemeinen Lebens tauglichen Materien zu bestimmen
lehrt, um dadurch den hüttenmännischen und fabrikmäfsigeu Betriet*

der genannten Körper zu veranlassen, heifat Probirkunst.

(Man sehe die Abachnitte der einzelnen Metalle. Inflammabilien

n. a. w. — Ferner die im Artik. Metallurgie angegebenen Schriften*

— Ueber das Probiren dea Goldea nndSilbera auf die
Feine a. Gold und Silber. — Ueber die Art, die Natur-
körper im Allgemeinen zu untersuchen a. J F. A. Gott-

ling's vollständiges Probircabinet. Jena 1790 Deesen Anleitung zur

prüfenden und zerlegenden Chemie. — C. F. A. Hochheimer's Hand-
buch zur chemisci eo Praxis Leipzig 179a. — M. H. Kiaproth'a

Beiträge zur ehem. Kenntnifa der Mineralkörper. B. x — 6. Ber-
lin 1795 — 18 15 TromnudorfTa chemisches Probirkabinet. Dritte

Auflage iii i ;;. — Lampadioa, verschiedene Schriften. — L. J. Thenard^e
Anleitung zur chemischen Analyse. Uebera. von J. B. Trommsdorff.
Erfurt 1817. — J. F. lohn, chemisches Laboratorium. Berlin 1808.

Dessen chemiaohe Schriften Fortsetzung des vorhergehenden
"Werks. B. a — 5. Berlin i8xe — 1816.)

•

P robirnadel; L. Acus explaratoria ; F. ha Touche, Eine
Anzahl kleiner, aus legirtem Silber und karatirtera Golde angefertig-

ter Metaljstäbe, deren Strich auf dem Prebjratein mit dem zu prü-
fenden Silber oder Goldgemische verglichen wird, um aua der
Farbe den Gehalt der letztern zu bestimmen, > •

Prabsrofen, a, Ofen, chemischer.

Prebirstein, a. den Artikel Kieselschiefer. — Zuweilen be-
dient man aicb wohl einea feinen Basaltes.

Prob ir tute, oder Kelchtute, Sie dient, wie der Schmelztie-

gel, um dieReduction der Metallproben tu veranstalten und ist aus
feuerbeständiger Erde eogefertiget. Vom irdenen kegelförmigen
Schmelztiegel unterscheidet sie sieh nur dadurch, daff der O bertheil

ebenfalls etwa» spitz, zuläuft, damit ein darinn schliefsender irdener

Deckel, darauf gesetzt werden könne, und daff sie unten mit* einem
Fufs versehen ist, um sicherer zu stehen und vor der Esse, beson-
ders aber im Probirofen, keiner Unterlage za bedürfen,

P robirw age, $. Wage, chemische,

Produet, Die Definition dieses Wortes ist im Artikel Eduet

bereits gegeben«
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Protoxyd, s. die Artikel Nomenklatur und Oxyd.

Previns's Mineralwasser (im Departement Seine et

Marne, 20 Stunden Ton Parij). Die Quelle Samte -Croix enthalt
nach Hrn. Opoix in einer Pinte:

Schwefelsauren £iseo* . . . . 4 5 Gran
Alauns 1 i/a —
Schwefelsauren Kalks . . . . 5 — 6 —
Schwefelsauren Natruma . • . 1 —

(Opoix'a Mineralogie de Provina et de sea enrirons. Paria 1805»— Bouillon -Lagrange, essai sur lea eaux, p. 326.)

Prun eilensalz
\ L. Sal prunellae; F. Sei de prunelle, wur-

den Tor Zeiten die sogenannten Salpeterkugelchen genannt, welche
man durch Schmelzen det Salpeteri und Tropfein der fliffaenden,

de« Kryataliisationswassers beraubten Masse auf ein Blech eihält. Ehe-
mal« verpuffte man vor dem Tröpfeln den Salpeter mit j/16 Schwe-
fela (um, wie man glaubte, den Salpeter zu reinigen), wodurch also

eine Verbindung von Salpeter mit etwaa schwefelsaurem Kali ent-
stand. — Der sogenannte antimonialische Prunellstein , Sal pru-
nellae antimoniatus , s. Nitrum antimoniatum, unterscheidet aich
von dein letzteren durch einen angleich gröfaern achwefelsauren
Kaligehalt und etwaa freiea Kali und wurde durch Aualaugen de»
mit Salpeter verpufften und dadurch oxydirien Schwefelantimons (Spied-
glanz) gewonnen. (S. jintimonium.)

P r unin, s. Cerasin.

V s e u Jo - A s c r o i c e n, nennet man sternförmig pnnrttrtt den-
dritische Steine.

Pseudomaiachit) phospborsaurea Kupfer nach Haasmann.
S. Kupfererze*' /

Ps eu d 0 n e p h e l i n, nannte Fl. de Bellevue den Meionic

Pseudo s o mm it t \it das vorhergehende Fossil.

Psim mithon. Unter diesem Namen waren ehemals verschie-

dene weifse Schminkmittel, z. B, daa Biamulhweifs und das Bleiweid,

bekannt.
. .

•

Ptenex L. Ptenium. S. Osmium.

Po udingste in, s. Kieselconglomerat. .

Pulvern*, L Pulverisare; F. Pulve^riser. Von der Art und
Weise, wie der Chemiker den Cohäaionszustand der harten Korper
aufhebt, i t im Artikel Mörael bereit» d!-« Rede gewesen. — Fossi-
lien werden in kleinen Mengen im Feuersteinmörael mit Wasser ge-
pulvert und durch Schlämmarbeit von den gröberen Theilen befreit.

"Wie man im Grofsen (mit Ausnahme in Mühlwerken), besonders
in pharmaceuti'.cher llinstrhr, hiebei zu Werke geht, imgleichen die
Anwendung eigener Beutelmaschinen (atatt der Siebe), um die fei-

neren Theile von den" gröberen zu scheiden, findet man in den
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Handbüchern der Pbarmacie nnd in Trommsdorffs Journal derPhar-
macie u. a. w. beschrieben. — Man sehe auch Berlin. Jahrbuch d."

Pharmacie. B. 5- LXXX. Metallische Stoffe werden zuvor gekörnt
oder gefeilt, zähe und feuchte Stoffe ausgetrocknet, harzige durch
Gefrieren hart gemacht.

. Puna rnunephrit, s. Nephrit.

Punctachat, s. Achat,

^.Punctcorallen^B. Milleporiten.

Punctlava, Lava mit basaltischer Hauptmasse, die- mit un-
endliche», kleinen, punctförmigen Leuciten und einzelnen Augitkry-

stallen durchzogen ist. —- Sie gehöret der Eruption des Vesuvs vom
Jahre 1631 an, und dient in Neapel zum Strafsenpflaster. S. Lara.

P u nc t s t ei n ; L. Madrepora astroites. £r gehöret zu den
Madreporen mit zusammengesetzten Sternen und besteht aus einer

porösen Masse, auf deren Oberiläche sich Sternfiguren zeigen. Man
findet ihn bei Mastricht und in Gothland fossil.

Purpur; L. Purpura, $. Ostrum ; F. Pourpre, Der Purpur,
welcher in den Schriften der alten Klassiker so hoch gepriesen wur-
de, ist der Saft der Purpursebnecke, dessen chemische Eigenschaf-

ten wir nicht kennen.

(Vitruv. II.' 13. — Plinius H. n. L. IX. c. 41. — Schneider, im
2. Bde von Amt. de Ulloa, Nachrichten von Amerika. Leipzig I7gt,

S. 37? — 431.)
...

Purpur des Cassius, oder mineralischer Purpur, S. Gold-
purpur,

Purpur issum. Mit diesem Namen bezeichneten die Alten

eine köstliche rothe Farbe, welche zum Färben angewandt und mit
verschiedenen erdigen Substanzen verbunden werden konnte. Man
hat sich üb*»r den Stoff, woraus diese Farbe bereitet wurde, 'sehr

gestritten. Meiner Meinung nach kann dasselbe nur aus Coche-
nille bereitet seyn und theils als Scharlachfarbe, theils als Carmm-
)ack angewandt seyn. Dieses geht wenigstens aul Plinius's darüber
rnitgetbeilten Nachrichten deutlich hervor.

(Plinius hist. nat. L. XVII. c. 8- — L. XXXV. c. 6. 7.) *

Purpurlack, soll man nach H o ch h e i m e r' a Angabe durch
Infusion der Ochsenzungenwurzel (Anchusa tinetoria) mit verdünn-
ter Aetzlauge und Zersetzung der rothen Fai benbrühe mit Alaun-
auflösung darstellen können.

Uebrigens läfst sich sowohl aus Krapp, als auch aus .Cochenille,

wahrer Purpurlack bereiten.

Purpurina. Unter diesem. Namen beschreibt Alexius Fede-
montanus da* Musivgold.

Purpurschiefer, ein dunkel karmoisinrother Thonschiefer.

Puzzuolane (Puzzikotanerde). Siehe verhärtete vulkanische

Asche von Puzzuoli bei Neapel, —. Man bedient sich derselben zur
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Bereitung des Mortui*, besonders für Wasserbauten. — Hr. e\ Buch
rechnet vu Jpri im Arrikel Lava bestimmten Formationen der vnV»

kanisch aofge«chwemmten Laven den Trafa and den Römischen Tuff,

welcher wieder in 7 Arien zerfallt, unrer denen er eine besondere
Puzzoolane von Castel Guido, San Paolo und d*m Sepolcro Miae-
Bico aufführt, (r. Buch, in den Schriften der Naturf. Gesellsch. zu

Berlin. B. 3. S. 500 — 5*9- — Reufs, Lehrbuch. T. 5. p. 639 )
< * 1

Pyenit Die«e* Fossil har in der Regel eine pfirsichblüthrothe

Farbe, die an einzelnen Stellen mit lichtem Grün und Gelb vermengt
ist ;

jedoch finden *ich Exemplare, worinn jede dieser Farben, so wie
di*» granlich*veif*e und andere Nüanzen, herrschend sind.. Es bricht

derb, in 2 bis 6 Zoll Jangen, aus gerad~ und gleichlaufenden, dünn-
Stanglichen, d»»r Lange nach gestreiften Absonderungsstücken zusam-
mengesetzten Masaen und findet sich zuweilen in eingewachsenett
repelmäCsigen 6**itigen Säolen. Da er einen sehr ausgezeichneten
bldttrichten Queerbroch besitzt, so hat er nach dieaer Richtung fast

immer reine Risse Sein specifisches Gewicht ist 3,49 bia 5,50.

B och holz entdeckte in diesem merkwürdigen Fossil, welches zu
Altenburg und Schlackenwaid vorkömmt, zuerst die Flufssawe, wel-
ches Va u q u e 1 i n bestätigte , und Kl« pro th berichtigte tiie Mi-
•chungsangabe, wie folgt:

(Bnchhola) (Vsuqueün) (Klaproth) (1)
K.ieaelerde . . 34 . « . . 36,8 ... 43
Alaunerde ... 48 . . • 5a,« . . . 49»S
liiseroxyds • \ _ X»0>

Manganoxyds . f ' . , • • « . • , . o
Kalk's O . . • . 5,3 ... o

Fluissäure \ . . . . 5,8 ... 4e \
Wassers . / * * . . . 1,5 ... x

100 100,0 98:5

Synonyma: weißer Stangenschörl, schorfartiger Beryll, Statu*,

genstein, schorlartiger Topas (Bernhardt). — Hauy gab demselben
den Namen Pycnit wegen seiner groben Dichtigkeit und vereinig-

te ihn mildem Topas, welchen er noch dem Pyrophysaliih eis

eine dritte Art hinzufügt.

(Hauy, im Journ. des Mines. N. 133. p.
#
30« — Dessen Tablean

comparstif. Paria 1809. p. 18. — Bucbholz, im n. allgem. Journ. d.

Chemie. B. a. 1804. S. 15. — Haberle ebendaselbst. — Vnuque-
lin, im Joorn. de Phys T. LXI1. p. »74. — Bernhardi, im Journ.

f. die Chemie u. Phys. B. 5 S. i*8. — Klaprotb's Beiträge B. 5.

S. 50. — Karsten, min. Tab. 1808. S. 91. — Lenz's Erkenn tnirslehre.

B. 1. S. 284 )

Pyramidenmanak ist eine Benennung des Anatases.

(rj In den Supplementen zu dessen Wörterbuch, B. 3. S. 6ae
heifst es, dafs dieses Fossil, nach Berzelius, Kieselerde 58,45,
Alaunerde 51, Flufssäure 8,84 enthalte.

1

»
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Pyrenit. Kleine achwarze Granaten aus den Pyrenäen.

Pf r g om i Pyrsomes ; F. Fyrgome Ein neues Fo-uU roa
dem Munzoniberge im Tossaihal TyrolN Er hat in der Re»?el eine
achwärzlich- und lauchgrüne Fsrbe, seltener hellere grüde Nüanzen
und findet «ich krystallisirt in »ehr kleinen, Im.« t/5 Zoll prohen, nie-
drigen 4seitigen Säulen mit 4fläcVig- pyramida!i«cher Zuspitzung un-
ter verschiedenen Modificafionen. V.r *o11 sich auch derb Hnden,
ist undurchsichtig, aeiien schwach durchscheinend und hat nach Hrn.
Breithaupr ein apecifiachea Gewicht = 3,34f>.

(Breithaupt, in t. Leonhard! Taschenbuch. Jahrg. 10. A. a.

X816. S. 570.)

Pyrit \ L. Pyrites $ F. Pyrite. S. Siefs.

Pyr mesonstein; L. Lapi s Pyrmeson ; F. Pierre Ja Pyrme-
son. Eine durch Schmelzen bewirkte Verbindung gleicher TheiU
weifsen Arsenikoxyds

, gepulverten Schwefel* und pra»j#»n Schwefel-
antimons, deren sich Angelus 8 a 1 a als ein atzende* Mittel
und zur Bereitung des sogenannten magnetischen Pflasters gegen
Festbeulen u. a. w. bediente. Die Chemiker ?ererzten damit rega-
liniache Metalle.

Synonyma: Jrsenikalischer Magnet; L. Magnes arsenicalis

;

Lapis de tribus.

(Angelus Sala opera. Francof. i6«a. S. 468. — Suckow'a pbya.
Scheidekiuist §. 52g.)

Pyrmonter Mineralwasser (im Fiirstenthwm Waldeck).
Die zu Pyrmont befindlichen, nicht nur wegen ihrer reizenden Lage,
«ondern auch ihrer sehr ausgezeichneten Mischung seit Jahrhunder-
ten weltberühmt gewordenen Quellen sind vorzüglich ton Wea-
trnmb untersucht worden, von welchem die nachfolgenden Resul-
tate herrühren. £in Pf und enthält: (1)

Neubronned Trinkbruonen Brodelbrunnen
Temperatur s (?) ( z; 10 Gr R.) (~ wGr. R.)

Salzsanren Nartums . 7 7/11 Gr. . 1 11/50 Gr. . 1 3/4 Gr.
Schwefelsauren Natrpms o . 3 89/109 — . 3 7fln

—
Kohlensauren Kalks . 7 g/11 —. . 3 59/100 — . 6 4/ä —
Schwefelsauren Talka 5 4/1 1 — . 5 47/100 — . 6 1/10 —
Salzsäuren Talka . . 4 6/tt — . 1 17/50 — . 1 i/a —
Kohlensauren Talka . a 4/10 — . 3 59/ioo — . 1 jfi <—
Kieaelerd* (frr — . (?) — . (?> —
Harz- und Extractivstoffa 6/1 1 — . 0/100 — , t/io —
Schwefelsauren Eiiena g/11 — • o — „ o
Schwefelsauren Kalks o — . | 17/35 — . 95/4 —
Eiscnoxydula ... g/11 — • 1 n/aoo — . 9A© —
Alaunerde ..... o — . o — . 0
Kohlensauren Gal • . ao Kubikz. 30 K Z. , Ä2 jfA K.Z.

(1) Die Quantitäten einiger angegebener Beatandtheile fand Wea-
trumb iü Terschiedenen Monaten «ehr Teränderlich, So eut-
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i i/io — . ifs

3 5/io — . i 43/50 —
51/2— . 1 ö/a.5 —
1 VS — . 8/>ä —

1 iAo — ,.,5 -
(?) — (?)

1/10 — . 3/25 —
o — . o —

»y& — . o —
o — o

348 , PYR.

Alfer Badebrnnnen Augenbrnnnen Säuerling
(Temperatur = 11 s/9 G'> (= 9 4/9 Gr. R.; (=: jta/*3Gr.R.)

Salzaauren Natrums . 4/5 Gr. . 11/20 Gr. . 13/V5 Gr.
SchweMsauren Natrums o —
Kohlensauren Kalks . 3 1/10 —
Schwefelsauren Talks 6 i/io —
Sa!/.$auren Talks . . 2 lfS —
Kohlensauren Talks • 1 9A0 —
Kieselerde .... (?) —
Harz- und Extractivstoffs 5/20 —
Schwefelsauren Eisens . o —
Schwefelsauren Kalks 6 1/2 —
Eistnoxyduls .... 11/20 —
Alaun*rde 9/to —
Kohlensauren Gai . . 10 K. Z. 13 1/2 K. Z. 16 i/a K. Z.

Der von Trampel 1795 entdeckte Salzbrunnen am Ufer der
Eimner hat nach Westrumb H bis« 2/9 Grad R. und enthält im Pfunde
17 Gr schwefelsauren JNatrums; 70 11/25 Gr. Kochsale; 3 16/25 Gr.
kohleosauren Kalkar 5 25/25 Gr. kohleasaoren Talka j 3 6/25 Gr.
aalzsauren Talka; 23/25 Gr. Harz- und Extra ctivstofts ; 2 21/25 Gr.
salzsauren Kalks ; 6 24/25 Gr. Gype

; 10/25 Gr. Thonerde und 23 3/5
Kubikzoll kohlensauren Gaa.

(Bergmani opuscula phys. ehem. Vol. 1. — J. F. Westrumbs kleine
phys. chemische Abhandlungen. B. 1. Leipz. 1786- S. 171. — B. 3.

S. 1 — i53 — J. F. Westrumb, von der neuen muriafisch - salini-

schen Mineralquelle zu Pyrmont. Hannover 1797. — J. E Trampels
Beschreibung der neuen entdeckten salzhaltigen Mineralquelle zu
Pyrmont. Berlin 1794 )

Py re dmal ith {richtiger, Pjrrosmalith) ; L. Pyrosmali-
thes'y F. Pvrosmulite. Ein gelblich braunes, im Bruche grünliches,
undurchsichtiges, sechsseitig pyramidalisch krystallisirtes, au* Blättern,

welche auf einander in einer mit der Axe des Prisraa aenkrechten
Richtung liegen > zusammengesetztes Fossil , welches bei Erhitzung
den Gerach von Salzsäure entwickelt, woher der Name («rS^, Feuer;

V^u'; Geruch und Ai'9-sf, Stein).

Sein specifisches Gewicht betragt nach Hiiinger 3,081 und seine
Miachung im Hundert:

Kieselerde 34,80
Eisenoxyds 32,60 .

Manganoxyds 23,70
Tbonerde ......... 0,60
Salzsäure und Wassert » . . 6,50

% T I

-

98,20

Gahn und Clason entdeckten das Fossil in der Grabe Bielke,
einer Eisengrube von Kordmark in Wermeland.

hielten 25 Pfund des Trinkbrunnens im Man 1788 : 122, im Ju-
lius aber nur 19 Gran Glaubersalz.
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(HisingeT, im n. Journal für Chemie und rhysik. B.13.H.3 S.541.)

Pyrometer; L. Pyrometrum; JF. Pyromctre. Ein Wort auf
xv?, Feuer, und ^j'rgov, Maafs, zusammengesetzt, welches ein instrn-

meut, wonach sich die Temperatur derdieGrade des Thermometers
übersteigenden Hitze bestimmen Jäfjr, andeutet. Da der Wärme-**
Stoff die Korper ausdehnet , so hat man verschiedene Instrumente
ausgedacht, um «len Grad der Ausdehnung und mithin denjenigen
der dazu erforderlichen Temperatur zu messen und hierauf gründen
sich die sogenannten Pyrometer Muschen brök'a, Sm«a-
ton's, Bouguer's, Guyton -Morveau'S; allein im Jahre
I7fta machte Wedgwood ein Pyrometer bekannt, welches sich ge-
rade umgekehrt verhält. Dieses gründet sich auf die Eigenschaft
einer feuerbeständigen Verbindung von Thon mit Kieselerde, im
Feuer so lange zu schwinden, als sie noch Feuchtigkeit enthält und
dann selbst regelmäßig etwas zusammenzusintern, d. h. bei jeder
gegebenen hohen Temperatur eine gewisse Menge Feuchtigkeit zu
verlieren, in diesem Verhältnisse sich zusammenzuziehen und nach
dem Verlust der Feuchtigkeit durch Zusammensinterung an Dichtig-
keit zuzunehmen.

Das Wedgwoodscbe Fyrometer besteht aus zwei wesentlichen
Stücken :

1) aus einem messingenen Maafs, welches aus einer 94 Zoll lan-

gen messingenen Platte, worauf zwei eben so lange messingene Li-

neale der Lange nach horizontal so gelöthet sind, dafs s*ie andern ei-

nen Ende eine (Taf. VII. Fig. 18. £) 0,5 Zoll und an dem anderen
(F) eine 0,3 Zoll weite Nute bilden. D s eine Lineal ist in a*o Theile
(Grade) getheilt, und die Eintheilung fängt am breiten Ende an.

Zur grölsern Bequemlichkeit ist das Maafs in zwei Theile getheik,

deren ersterer von o bis 120 (Fig. iß. A, b) und deren zweiter

von iao bis 240 geht (C, D).

%) aus bei der Rothglühhitze gebrannten Thoncylindern. Zu
dem Ende verschafft man sich Thon, welcher aus 66 Thonerde und
34 Kieselerde zusammengesetzt ist (1). Man vermengt 2 Theile sol-

chen zuvor geschlämmten Thons mit 1 Theil reiner Thonerde, kne-

tet die Masse mit Wasser und formet in einer metallenen Röhre
Cylinder davon, welche man in kleinere zerschneidet, trocknet und
der Rothglrihhitze aussetzt.

Der iste Grad dieses Pyrometers deutet die Rothglühhitze (nach

Fahrenbeit s Th. berechnet = 947 Grad) an, und jeder Cylinder mufs
genau diesen Zwischenraum erfüllen. Der Endpunct der Skale oder

240 Grad = "53277 Grad F. Glühet man nun einen Thoncylinder
in der Temperatur z. B., bei welcher Gold schmilzt, so findet sich,

dafs der Cylinder so weit schwindet, um in dem Maafse 'ich tinge-

fahr bis 32 Grad schieben zu lassen. (1)

(r) Ein solcher soll nach Wedgvf ood derjenige von Cornwalli*
seyu. '

" 1

•r .1 , • «, • »
• 1 K » " •• * • » c •

• (a) Nach Wedgwoods Berechnung deotet jeder Grad seines Py-
rometers i3o Grad F. an ; allem G, 3M o r re a u setz* denselben
nur sa...6a,5 Grad F. und > Wedgwood' s o nicht 947 oder 1077,

$18 Grad F. oder 270 Centigr.. •

f 16 b]
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Um den moglichaten Grad der Genauigkeit dieses Werkzeugs
zu erj eichen* mufs man die Mischung der Thoncylinder genau ken-

nen, tue «ehr sorgfältig anfertigen und sie nur eine gewiaae Zeit

der zu erforachenden Temperatur ausaet/en, weil oft die Lauge der

Dauer wie eine Vermehrung der Hitze wirkt.

fWedgwood, io Phil. Tranaact. Vol. LXII. LXIV and LXVI.
oni Jahre 1782 bia 1786. — r. Greils ehem. Allnalea «1798. B. a.

S. 57. 124. itf3- — Gazerao, in Ann. de ohemie. N. io5. p. 100. —
T. Crella ehem. Ann. 1801. B. 1. S. 386. — Miche's Einwendungen«
in Journ des mines. XI N. 79. Vol. XIV. p. 4*- — Fourmy» da-

selbst XI. N. 84' Vol. XIV. p. 423. — Daraua im n. allgem. Journ.

der Chemie B. a. H. 6 S. 657. — Goyton Morreau's neue Ver-
besaerungen, in Ann. de Chem T. LXXill.J

Pyromorphit, nennet Hausmann das phosphorsaure Blei und
die üieierde. S. ßleisalze.

Pyrop\ L» Pyropius ; F. Pyrope. Seine Farbe iat hoch blut-

roth, meistens dunkel; er hat einen muschlicbten, glaaartig glänzen-

den iiruch, iat im hohen Grade hart und findet aich in runden Kör-
nern und eckigen Stücken, in Böhmen, Ungarn, Zöblit«, Norwegen,
Grönland u. a. O. Sein specifischea Gewicht ist 3,7*o bis 3,920 nach
Klaproth und die Miachuog nach ebendemaelben

:

1) dea gemeinen Pyrops &) des schaaligen

aus Böhmen Pyropa
aus Grönland

Kieselerde . . . . 40,00 . . . . 45,00
Alaunerde a8,5o • • • . i5»5o
Eisenoxyds »

v
. . • t6,5o . , . . ag,5o

Talk's . . . . . . 10,00 .... 8.5o
Kalk's 3,5o .... 1,75
Manganoxyds; . . . o,a5 . . , . o.5o
Cbromsäure . . . 1,25 . . . *• (?)—

100,00 98,75
.

Synonyma: Böhmischer Granat. Er ist nicht mit deni ädUn
Granat oder Almadin zu rerwechaeln. — Es scheint, dafa der Co-
lophonit oder Pechgranat eine dritte Art ausmachen dürfe.

(Klaproth'a Beiträge B. a. S. 19. — B. $» S. l%u — Hauamann'a
Entwurf, p. 103 — Karaten, min. Tab. S. 32.)

l'yrophan, a. Halbopal. S. 148.

Pyrophor; L. Pyrophorus ; F. Pyrophore* Schon aus der
Zusammensetzung dea Worte« [ttv^ Feuer, und <p/g* ich trage) ergiebt
aich, dafs dieses eine feuerfassende Substanz aey, und in der That
bezeichne man damit jeden an der Luft sich ron aelbat entzündenden
Körper, wohinn feuchte, besondera mit Oel durchdrungene, vegeta-
bilische und thieriache Sfotfe, welche aiäh Jawgaam erhitzen und
nicht selten zu traurigen Unglücksfällen Veranlassung gegeben ha-
ben ; der Alaunschiefer j die kohligen Rückstände , welch« bei der
Destillation einiger pflanzenaaurer Metalle «urückbleibeav (S. Bsaig-
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.» iure), und ei«« Menge ähnlicher Materie», deren im Verfolge rije-

aes Werke« gedacht int (0 gehören.

Homberg machte 171t zuerst ein Verfahren bekannt, Py-.i-

j>hor auf einem sicheren Wege darzustellen, welche« er 1710, a!«

er mit der Bereitung des thierischen Oela durch D stillation eine«

Gemengea von Alaun und Menacbenkoth in der Absicht beschäftiget

war, nach der Versicherung einea Fremden die Umwandlung de«
Quecksilbers in Silber dadurch zu bewirken, entdeckte, (a; N. Le-
rn ery bewiefs 1714, dafs man ata» des Menschenkoth« Mehl und
lioni^ oder jede organische Materie anwenden könne; Lejay de
Suvigny und später S c h e e 1 e, berichtigten diivie Entdeckung, in-

dem aie zeigten, dafs atatt de« Alauns die meisten schwefelsauren
Salze, ja selbst Kali, Schwefel und kohlige Stoffe zur Bereitung der
Phyrophore dienen könnten, und Bewle's 1779 gemachte wichtige
Entdeckung, dafs durch Calcination einer Verbindung von Kali »md
Kohle, so wie diejenige Westrumb's, 1791, nach welcher nicht

nur Kali, sondern auch Natrum mit Kohle und Oel Pyrophor bilden, Tol-

lendeten fast die Kenntnifs desselben und hätten, wenn der Zufall

es gewollt hätte, die Metallisation der Alkalien beweisen können.
*

v
Tfach S u vi g n y 's und Macquer's Vorschrift werden 3 Theile

Alauns und 1 Tb eil Zuckers, oder Mehla in einet eisernen Pfanne bis

zor Verkohluug und Umwandlung in ein schwarzes Pulver gerö>tet.

Man füllet damit %f% de« Raumes einer Phiole, qder kleinen irde-

nen Krücke von der Form eines Medicinglases und erhitzt diese im
Sandbade nach und nach bis zum Glühen. Wenn am Ende der Ar-
beit eine Flamme aus 4er Mündung des Gefäkea bricht, verstopft

man, noch ehe dieselbe von «elbst löllig verlischt, die Omffnu mit

einem.Kreidestöpsel und sacht die Temperatur «o bald als möglich
zu vennindern, um den Inhalt «diu eil hermeti«ch yerschliefsen zu
können. — Am besten wendet map daher jenes irdene {retafa an,

welches ungleich iruher selbst
.
lulul .cht verschlossen werden kann.

Leichter erhält man Pyrophor durch gleiche Bebandlungsweise
eines innigen Gemenge* von 4 Theten gebrannten (3; Alauns im

t

1 Theil Kienrufs. j " - »4 —

-

Döbereine r'a Bereitungsart desselben au* e^ern Gemenge
gleicher Theile gebrannten Alaun'«, kohlensauren* Kali'« und Kien-

-..t T * * » V* * r-

'

,
" -"" .. " * '

(1) rlierher geboren : Aooert Piüdd'a un* |C ei

*

v 11 Pyrophor.
Er«terer ist erhitztes, durch Eisen gefällte* ^Atitifnonium ; letzte-

rer mit Hufs durchdrungener Hornblei. S. Hoffmann, obs.
phys. ehem. L. Iii. N, y, p. «ft74» — Priestley, . «.; nnten a. O.

B. 3« S, 661.
* *** »

' "»••'•Ii ' *• i *
n » •

(3) Neumann erzählt, data nach Geoffroy'a Versicherung je-

ner Fremde selbst Schon den Pyrophor gekannt habe. (Des-

sen med. Cbetnie. B, q. S. 282.)
t

(3) E* verlieht sich, daCs der AUiß», Kali oder Nttrom (ond nicht

blofa Ammonium) enthalte*

Digitized by Google



S5a P Y R»

rafs dnrcb istündiges Rotbglühen im terachlosienen Gefafse gewahrt
ein ungleich besseres Resultat, "

'

Man mig übrigens (Jen Pyrophor bereifen, wie man will, so
liegt demselben die Theorie der Reduction der Alkalien zu Grunde.
Die Kohle reduciret das Kali und, wenn Alaan angewandt wird, auch
die SchwefeNäure ; ei entweichen kohlensaures Gas, schweflige Säure
it.s w. ; der Ueberschnfs der Kohle selbst wird zum Theil in Kohlenstoff
(S. Pilanzenkohle) verwandelt; das gebildete Kalium verbindet sich

mit dem hergestellten Schwefel zu Schwefelkalium, welches wahi-
«cheinlich einen grofaen Theil Kohlenstoffs auflöset und so entsteht
eine schwärzlich pulvrige Substanz, welche die Feuchtigkeit der Luft
verlegt, wobei ohne Zweifel Kaliumwasserstoffgas, welches bei sei-

ner Entweichung an der Luft erbrennt und die freie Kohle des
Pyrophors in Brand setzt,, gebildet wird. '

'
,

Der eigentliche Pyrophor ist demnach das Kalium, oder das Na*
tronium, und die anderen Terbrennlichen Stoffe dieser Mischung ge-
ben dem gebildeten Feuer nur Nahrung.

Man kann sich desselben als Feuerzeug bedienen, indem man
eine kleine Portion desselben auf durch den Hauch befeuchtetet
Papier schüttet.

Synonyma : Hombergs Luftzunder.

(Homberg, in den hist. de l'Acad. de Paris 1710« 554« — »n den
Mem. de l'Acad. des Sc. de Paris i7rr. p. S38. — r.Crella n. ehem.
Archiv. B. 1. S, 59. 65- — Lemery, in 'Mem. de Paris 1714. 1715.

p. 5qo. — t. Grell a. a. O. p. J3g^ 197. — L. de Sufigny Mem.
|>resentes etc. T. III p. 180. — Lavoiaier, daselbu 1777. p. 363. —
sn . CreJIs n. Lnrd. T. 5 p ^64; :— Gdttlings Bemerkungen tiber

den Luftzünder, in . Crells Beiträgen. B. 1. St. 1. S. 8. 60. — Mac-
«joer's

.
chyrii. Wörterbuch, übers #. Leonhard!. B. 4. 178-. S. n5.

•— Bewly, in**Prieatley*s Experiments an d Observation«. Vol. x. Lon-
don 1779." p. 48i. — Prieslley'«Versuche und Beobachtungen über
verschiedene Theil e öeX" Natnilehre. . tJebers. von Ludwig. B. 1.

S. 368v— Westrumb's Geschichte der neu entdeckten Metallisirung
der Erden. Hanover 179*. —, A.N. Weherer, in dessen n 0rd. Blat-

tern. Halle J$L7.,> fc, 1. H. 3, S. 181. — S, Kalium und Natronium.;

Pyrophrolith. Nach Hausmann die Familie des Pechsteins,

Obsidians, Perlsteins und Bimssteina.

Pyrophyta Ipth.. Ein fpn J. Hj Gabe zu Finnbo bei Fahluu
entdecktes neues fossil.

Ü. Afzelius u. J. Berzeliu« Afhandlingar i Fysik, Kerni och Mi-
neralogie. B. Leonhard« Taschenbuch. Jahrg. II. S. 143.)

Pyropum aes. Eine Legirung der Alten, welche man aus 1

Theil Gold mit, 4 ^heilen Kupfer zosajJi.menresetzt hält.
- ' * V -r. , ' .v > J Si^ . .; . > . . 1 .

Pyrorthit. Ein ron B e r.z e,l i,u s benanntes, dem Orihir ähn-
liche« Fossil, welches sich im Feldspath ron&oraret findet» Vor dem
Lolhrohre brennt er wie Kohle.

. •

(Sredenstierna, 10 einem Briefe an t. Leonhard in dessen Tt-
•chenbuch. Jabrg. II, S. 301.)
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Pynoskop; L. Pyroseopium ; F. Pyroscope. Ein in aeiner

Construcfion dem DifTerenzialthermometer ähnliches Instrument, wel-
ches die Intensität des Feuer« angiebt. Es hat eine mit Silber blatt-

ete» belegte und eine andere unbekleidete Kugel. Letztere wird
erhitzt, wodurch die Flüssigkeit in der Röhre ateigt öder fällt und
die Ltteuaität dea Feuers sich ausdrückt,

(Leslie, a sbort aecount of experiments and Instruments depen-
ding on the retation of air to heat and raoisture.)

Pyrosmalith, a. Pyrodmalith.

Py r o smar ag d. Eine Benennung für den Chlorophan, S.

Flufsspath, amethystfarbigen, aus Sibirien.

Py rotechnie; L. Pyrotechnia ; F. Pyrotechnie. Da die Che-
mie ohne Feuer nicht ausgeübt werden kann, ao bezeichnete man
in den früheren Zeiten dieselbe mit diesem Namen. — Jetzt deutet
man damit nur die Fenerwerkskunst an.

4

Pyroxen, Pyroxene. S. Augit.

Quader Sandstein. Eine aua gleichaam znaammengeainter-
len, oder yielmehr vermittelet tbonigquarzigen Bindemittels locker
2usammengekitieten 'weiften Quar/körnern bestehende Gebirgsart,

welche zu der Flötsformation gehört. Man bedient sich desselben
ala Baustein und zuweilen auch wohl als Filtrirstein.

Quart, ». den Artikel Maafs. '

Quartation, S. Scheidung durch die Quart, im Artikel

Quarz;!,. Quarzurn\ F. Quarz. Ein häufiges, weit auf der
Erde verbreitetes und durch alle Gebirgsformationen lautendes Fos-
sil, Ton welchem vielfältige Anwendung im geraeinen Leben gemacht
wird. Seine Hauptfarben aind die weiise, graue, rothe und violette;

sein Bruch ist in der Hegel mehr oder weniger muschlichf, uueben und
aplittricht; sein Glanz geht aus dem glasartigen in den fettigen nnd
diamantartigen über; er besitzt einen gewissen Grad von Durchsich-
tigkeit, oder Durchscheinbarkeit ; sein specifisches Gewicht ateigt von
2,00 bis 2,88 ; er ist hart, ritzt das Glaa, und besteht aus Kieselerde,

oft mit 0,50 bi« 2,00 anderen Oxyden verbunden.

Die vieler. Abweichungen, welche der Quarz darbietet, begründen
eine eigen« Gattung, welche 40s vielen Arten besteht ; allein letztere
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gehen Kam Theil sehr in einander ober, wodurch Unterarten nnd
Varietäten entliehen, welches die Festsetzung fester Charaktere und
mithinn der Arten äufserst erschwert, und auch die folgende Ein-
teilung ist eiozig als ein Mutel zu betrachten, die niannichfalrige

Abänderung einigennaafsen überacheuen zu können:

t) Amethyst ; I.. Amethystus ; F Amethyste. Seine Haupf'arbe
ist veilchenblau, häufig mit mehr roth rermischt, nicht aelteu auch
ins Nelkenbraune ziehend; zuweilen ist er farbenlos. Er findet sich

derb, nierenformig und in öseitigen Pyramiden krystallisirt, hat einen
glänzenden, unvollkommen moscblichten Bruch, ist halbdurchsichtig

und durchscheinend , besteht ans «tauglich abgesonderten Stückeu
mit schief gestreifter Oberfläche und ist Ton 3,78t apecifiachem Ge-
wicht. Er bricht auf Gängen in Urgebirgen und neueren FlÖtzge-

birgen. — Man wendet di»* violetten Abänderungen seit undenkli-

chen Zeiten in der Steinschleiferknnst an — Der Sibirische enthält

zuweilen kleine Titannadeln in Form eines PfeiJa und wird dann Fl e ch e

d'Amour genannt. — Seine Mischung ist B. 1. S. 17. angegeben
worden.

•» *

») Berghrystall ; L. Crystallus montanus ; F. Crystal de röche,

Er ist farbelos und wasserhell, ferner weifs, grau, bräunlich, riolett,

gelb, roth u. a. w. gefärbt (i). Er findet aich derb, in Geschieben,

und krystallisirt in 6seifigen Säulen mit öseitiger pyraraidalischer

Zuspitzung, oder Zuschäriung. Durch Modification dieser^Krystall-

form entsteht die doppelt 6seitige Pyramide fa) n. s. w. D e Kry-
stalle finden sich zuweilen von ungeheurer Gröfse und immer der
Quere nach mit gestreiften Seitenflächen versehen. Er hat einen glän-

zenden, flachmuschlichten, seltener einen versteckt blättrichten Bruch,

ist durchsichtig und halbdurchsichtig und von a,6o bis 2,884 speci-

üschem Gewicht.

Sehr merkwürdig ist das Vorkommen* der Bergkrystalle mit ein-

geschlossenen Körpern, z. B. Wassertropfen, Amianth , StrabJsteio,

Turmalin, Ghlorit, Titannadeln o. s. w. Dadurch dafa dergleichen
eingeschlossene Krystalle verwittern, entstehen zuweilen lange, regel-

mafsige, hohle Kanäle.

Der Gebrauch dieses auf Urgebirgen brechenden, schon in den
ältesten Zeiten bekannt gewesenen Fossils ist allgemein bekannt.

Der farbelose, wasserhelle Bergkrystall oder Krystallquarz, z. B.

derjenige aus der Dauphine, ist als reine, wasserfreie Kieselerde ta
betrachten. Die gefärbten Sorten werden durch Spuren metalljaeher

•

«

(1) Man nennt den rauchgrauen: Rauchtopas ; den ins schwärz-
liche fallenden : Morton; den weingelben: Citrin; den violblau-

en : Amethyst; den milchweißen : falscher Wassersappkir.

(a) Die kleinen stark glänzenden, 6seitigen, auf beiden Enden re-

gotmäTsig zugespitzten Säulen too Marmorosch in Ungarn sind

unier dem Namen Marmoroscher Diamanten ; die Zeptarförmig
auf einander gewachsenen Krystalle, z, B. die violbiauen auf
Sibirien, unter dem der Zepterkrystalh bekannt, .
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Oxyde gefärbt, und Berg man , so T?ie Gerhard, wollen 5 bia 6

p. C. Alaunerde und 1 p C. Kalk darinn entdeckt haben ; aliein ec

acheint, dafs die Alaunerde nur von den angewandten Reagenzien

herrühre.

3) Gemeiner Quarz; L. Quarzum vulgare; F. Quarz t/ulgaire.

Er findet sich von allen Hauptfarben, die oft wunderbar mit einan-

der gemengt sind ; gewöhnlich weil«, grau und roib; bricht derb,

eingesprengt, in eckigen Körnern, in platten Geschieben, zellig, tropf-

sreinattig, in Afterkrys fallen und regelmäfsigen Gestalten, z. fi. in.

\Vurfeln, Rhomben, 5, 4 und 6seitrge Pyramiden* in Tafeln und in

4 und 6*eitigen Säulen; er ist durchscheinend und undurchsichtig,

ron unebenem, splittrichten und unvollkommen muschlichten Bruch;
gewöhnlich glasartig- fettig glänzend, hart und von 2,5obis 9,80 spe-

eilischem Gewicht.
Als eine befondere Abänderung sind x) der Arenturinstein, des-

sen B. x. Erwähnung geschah, und 2). der von Bigot de Morogues
bei Chantelonpe und Nantes entdeckte» graue, beim. Reiben einen
Schwefelgeruch entwickelnde Quarz (Stinkauarz). zu betrachten.

Vielleicht gehöret hierher auch der weifa -spargelgrüne Quarz rom
Vesuv.

Der Quarz läuft durch alle Gebirgsformationen ; als Sandstein

Anden' wir ihn in Flötzgebirgen und als Sand bildet er mächtige
Berge des aufgeschwemmten Landes

Der weifse krystalfisirte' Quirz enthält nach B u c b h o 1 z, aufset

Kieselerde, nur 0,50 eisenschüssiger Thonerde und 1,00 Vtfassers (?)— Tromrosdorff fand im Sibirischen toii bläftrichtem (?) Ge-
füge 3,5 Eisenoxyd. — G. Moryeau hat den sogenannten *cbwei-
nezahnartig krystaUisirten Quarz in 99,42 Kieselerde, 3,55 Kalk, a,oo

Talk, nebat Spuren Eisenoxyds zerlegt. —- Uebrigens fehlen ge-
nauere vergleichende Analysen der reinen, verschiedenen
Abänderung.

4) Rosenauarz; L. Quarzum roseum; F. Quarz de rose. Seine
Farbe ist Tnilchwerfl und rosenroth, von verschiedener Intensität.

Er bricht derb und hat die Kennzeichen det gemeinen Quarzes, nur
dafa er in der Regel einen höhern Grad von "Durchsichtigkeit be-
sitzt und oft aus dickschaaligen Absonderungsstücken besteht.

Er scheint aus reiner Kieselerde mit Spuren Manganoxyds zu
bestehen.

Synonyma: Milchquarz. Quarzum lactescens. Rhoditis Pli-

nii. Quarz - hyalin rose Haüy.

5) Cha l cedo n artig er Quarz. Ich führe diese Art als

eine neue auf, da sie füglich zu keiner der übrigen zu rechnen
ist. Die Farbe ist milchweifs und fleischroth. Er bricht deib auf
den Chrysoprasgruben zu Kosemütz ; hat einen unebenen, feinkör-
nigen, matten, zum Theil etwas fettig schimmernden Bruch, der sich

nach und nach in den ebenen und splittrigen verläuft. Er ist an
den Kanten durchscheinend.

6) Faser q u ar i, Quarzum ßbrosum; F. Quarz ßhreuse.
Seine Fa*rbe isrwerfs, gelb, violblau u. s. w. Er bricht derb, bildet

häufig die Saalbäder des Amethystes ; hat einen gerad- und büschel-
förmigen, matten, oder schimmernden Bruch $ ist durchscheinend,
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nnd nach Kahren von 2,nn apeciHschem Gewiclg« Als «in* Unter-
art ist der an den Ufern der Moldau, Elbe und bei Frag sich fin-

dende Faserkiesel zu betrachten.

Synonyma: Fasgramethrst. (S. die folgende Arr.)

7) Katzenauge ; L. Oculus cati ; F. Oo.il de rhat. Man fin-

det dasselbe grau t gelblich, bräunlich, grünlich, röthlich gefärbt;
es findet sich derb und in Geschieben, ist halbdurchsichfig, oder nur
an den Kanten durchscheinend, von muschlicht- Kartfaserigem, ge-
wohnlich aeidenartig glänzenden Bruch und 2,700 specifischem Ge-
wicht. — Sphärisch geschliffen erhalt ea die Eigenschaft, einen nach
gewissen Richtungen beweglichen, weifsen Lichtschein, wie die Au-
gen der Katzen, zurückzuwerfen. — Man hält Zeylon und die Ma-
Jabari»che Küste für das Vaterland dieses Fossils, aliein nach Dr. de
Champ ilndet es sich nur zu Sumatra, während Zeylon der Markt-
platz desselben ist. Karsten entdeckte, dafs das von Hibben-
trop auf dem Harz unweit Treseburg brechende grünliche Fossil
ebenfalls hierher gehöre. Karsten und Cordier zeigten zuerst,
dais dasselbe ein inniges Gemenge von Quarz und Asbest aey. —

*

Nach Klaproth sind die Bestandteile :

dea grünlichgrauen des röthlichen von der
von Zeylon Malab. Küste

Kieselerde . . . 95,00 94,5o
AlauuerJe . . • • 1,75 2, 00
Kalk's . . . • . 1,50 it5°
Eisenoxyd's ... o,a5 o,?.",

Eine Unterart desselben macht der von Lichtenstein im In-
nern des Caplandes auf der Ostseite des Grootrivierspoorts gefundene
fairige Quarz aus, welcher nach Klaproth aus 98.50 Kieselerde
und i,5o Eisenoxyd« besiebt.

Synonyma: Schillernder Quarz, Schillerquarz nach Karoten,
Silex Calophalinus Werner, Oculuj Beli des IHinius. — Quarz»
agaChe chatogant Hauy.

$J Prasem; L. Prasiut; F. Prasc. Er ist gewöhnlich lanchgrün,
seltener oliven- und pistaziengrün gefärbt; bricht derb und in ösei-

ligeu Säulen krystallisirt. Er ist durchscheinend (wenigstens bestän-
dig an den Kanten), von unvollkommen muschl:chtem, in den aplif-

tiigen übergehenden, etwas fettig glänzenden Bruch und, nach Kar-
sten, von 9,0*77 apecilischera Gewicht. — Man hält denselben für
ein inniges Gemenge von Strahlatein mit weifsem Quarz. — Buch-
holz zerlegte eine Varietät in 9;;,5 Kieselerde, 1,0 Eisenoxyds und
0,5 Alaunerde mit Spuren Manganoxyds. — Höchst wahrscheinlich,
enthält er jedoch Chroiuoxyd.

Svnonyma: Prascr, Smaragdrnuttcr. Quarz» hyalin vert ob»
jcur Haujr,

9) Fettquarz. Seine Farbe ist weih, grau, lavendelblau,

bräunlich und röthlich. Er bricht derb in der Gegend ven Bieber
und des Spessarts, ist durchscheinend von unebenein Bruch und fetti-

gem Glanz.
,
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10) ö elenkau ar z\ L. Quarzum elastieuni; F. Quarz ela-

stiaue. Seine Farbe ist gelblich- und graulich weifa, er bricht derb,

hat einen dickschiefrigen, schimmernden Hauptbruch und ist ela-

atisch biegsam. Der Obrisflieurenant t. Eichwege giebt darüber
Hrn. r. Trebra folgende Nachricht : In einem grofaen Tlieil der Ca-
pitanea Minas-gera^s .und bei Coyaz in Brasilien sind die Sandsrein-

gebirge auf Thon schiefer gelagert. Dieser Sandstein ist gemeiner,
mit einem cbloritähnlichen Bindemitte). Die Sandsteinla^er sind
sehr oft dick in Bänken, aber *uch dick - und dünn achiefrig you x

Fufs bis zu i Linie herab und aelten horizontal. Sie gehen unre-
gelmäßig und schichtweise rom festen bis zum zerreiblichen über
und machen auf einer Seite zuweilen den Uebergang in Quarz, auf
der andern in Chloritschiefer , welcher hie und da ganze Lager
bildet.

Die dünnen und feinen Schichten dieses Sandsteins sind mehr
oder weniger biegsam, je nachdem die Verbindung der feinen Chlo-
ritschieferschunpen in einander eingreifen und den Zusammenhang
der zwischen ihnen eingeschlossenen Quarzkörner autbeben. Je ei-

senschüssiger und verwitterter dieser Stein ist, desto gröfser ist seine»

Elasticität. — Nach Klaprorh besteht derselbe aus 96,50 Kieselerde, -

a,5o Alaunerde und 0,50 'Eisenoxyd; nach Gerhard aus 9a Kiesel-

erde, 3 Thonerde, 2 Kalk, 1 Eisenoxyd.

Synonyma : Elastischer Quarz, elastischer Sandschiefer. Quarz
micacJ flexible Hauy.

1 Ij In Hinsicht des Schwimmstein'

s

t Quarz nectiaum
Hauy, welcher zu St. Ouen vorkömmt und nach Vauquelin aua 98
Kieselerde und a kohlensaures Kalk besteht, s. diesen Artikel.

(Bergman, Opuscul. phya. et ehem. Vol. It. p. 11a. — Guyton
Morveau, in Ann. de Chim. Vol. XXX. p. rio. — Klaproth's Bei-
träge B. r. S. 19. S. aö. S. 9a. — B. a. S. np\ — B 6. S. a33. —
Trommsdorff'a chemische Untersuchung einiger Fossilien. S. 2X*
und in Scherer' j Journ. B. 4. S. 3x3. — Girtanner über die Ver-
flüchtigung dea Schweizerischen Bergkrystalls, in Hoft'a Magaziq.
Leipzig 1801. S. 141. — B. de Moroses, in Ann. du Mus. d'hiaf.

nat. T. IX. p. 392.,—^ Journ. der Chemie u. Phya. B. 4. S ao5.— Thomson über die Natur der in einigen Bergkryst. eingeschL Flüs-
aigk., in Crells ehem. Ann. 1793. B. a. S. 290. .—> Ueber den
Fettquarz s. die Schriften der Herzog!, mineral. Societat. B. 4. S.

544. — Buchholz, im Journ. f. Chemie 1808. — T. Trebra, in Gilberts

Annalen. B. a8 St. 1. p. 93. — Hausmann'a Entwurf. Cassel 1S09.
S. 8l> — Karsten'a mineral. Tabellen. 1808. S a4. — Lenz's Er-
kenmnifslehre. B. 1. S 329 — 357. — Gerhard, in ReuOi Lehrbuch
der Mineralogie. T. a. B. 1. S. a38 — Ueber die Quarzkugeln, ein

Conglomerat tom Amazonenstrom in Brasilien: J. F. Iohn's ehem.
Schriften. B. 2, S. 154.J

Quarzmagnesit. S. Kieselmagnejit und Magnesit.

Quarzporphyr. Eine quarzarfige Hauptmasse , mit Qaarz-
kornern von anderer Farbe und Feldspaihkrymllen. Er unde^iich-

in Schweden. fS. Porphyr.)
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O u a r bs an d s re i n oder Trappsandstein. Eine aus sehr dicht

mit einander verbundenen Quarzkörnern zusammengesetzte Gebüg« -

art, welche eine Art des Sandsteina ist und sich in der Nachbarschaft
der Flötttrappformation bei Hochpetsch, Kramnitz , Bieloachütz n, a.

O. findet. •

%

Qu ar zs ch i efer, wird der Quarz genannt, wenn er, wie zu-

weilen, eine schieirige Textur annimmt. Dieses ist besonders der

Fall, wenn er Glimmer enthalt, wodurch er aicb dem Glimmerschie-
fer nähert, wie beim Sächaischen Lagerquarz , dem Böhmischen bei

Neustädil u. s. w.

-Quecksilber ; L, Hydrargyrum ; F. Mercure. Die Kenntnifs

dieses Metalls verläuft sich in die früheste Periode. Philippus
Komik us, welcher vor dem Anfange der Griechischen Monarchie
geschrieben hat, bezeugt, dafs Dädalus zur Belebung einer höl-

zernen Statue Quecksilber gebraucht und solches von den Priestern

zu Memphis kennen gelernt habe. Aristoteles handelt ebenfalls

darüber; Tbeophrastus Eresius beschreibt die Bereitung des-

selben aus Zinnober durch Reiben mit Essig in kupfernen Gefäfsen

;

Dioscorides und Pliniua sehr deutlich die Revivification aus
Zinnober in eisernen Gefafsen. Die Araber wandten dasselbe in

der Median häufig an und in den alchemistischen Zeiten wurde das-

selbe zur Bereitung einer Menge mystischer Präparate gebraucht.

Ttarsteüung : i) Wo sich das Quecksilber in der Natur gedie-
gen findet, braucht man dasselbe nur aus den Erzen laufen zu las-

sen und letztere durch Schlämm- und anderweitige mechanische
Arbeiten gänzlich davon zu erschöpfen.

äj Am häufigsten gewinnet man jedoch dieses Metall durch Zer-
legung der natürlichen Verbindungen dea Quecksilbers mit Schwe-
fel (Zinnober und Quecksilberlebererz), vermittelst einer Substanz,
die, wie die Alkalien, Kalk und Eisen, bei Destillationshitze den
Schwefel absorbiren und das Quecksilber frei machen. Zu dem
Ende wird i Pfund Zinnober (i) zerrieben, mit eben so yiel Eisen-

(i) Dieses ist zugleich das Verfahren, dessen sich der Cfliemiker

bedient, um reines Quecksilber aus künstlichem» oder natür-
lichem Zinnober zu bereiten»

Das käufliche Quecksilber soll zuweilen Blei und Bistnuth enr-
, haltes, welches sich besonders dadurch zu erkennen giebf, dafs
das Quecksilber schnell mit einer grauen Haut bedeckt wird
und beim Fortrollen auf Papier, oder Holz einen langen Schweif
hinterläßt, der sich nicht leicht zu Kügelchen rundet. Von dem
ersteren läfst es sich zwar durch Destillation befreien , nicht aber
so leicht von dem letztern, welches ebenfalls zum Xheil mit
überdeatillirt.

• - » .

Vorzüglich reines Quecksilber gewinnet man bei Anwendung
des Quecksilberapparats durch Destillation des rothen Queck-
silberoxydl, wobei das entweichende Sauerstoftgas aufgefangen
wird.
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feile innig vermengt und mit dem Gemenge eine beschlagene gläser-

ne, oder irdene Retorte (deren Hals recht abhängig ist und sieb sanft

bogenförmig in den Bauch verliert) bis auf 2/5 oder 5/4 des Rau-
mes angefüllet. Man leitet den Hals der Retorte in eine gläserne;

halb mit Wasser gefüllte Vorlage dergestalt, daff die halbe Hals-
Öffnung in Wasser taucht, oder man bedient sich auch eines kur-
zen Pappkegelf, dessen eines Ende um den Retortenhals gebunden,
und dessen andere« Ende ganz in Wasser taucht. Die Fugen wer-
den nur sehr leicht verklebt. Die Retorte wird zwischen glühende
Kohlen gelegt und bei nach und nach verstärkter Hitze das Queck-
ailber übergetrieben, worauf es »ich auf dem Boden der Vorlage
mit einem schwarzen Pulver überzogen findet. Letzteres ist höchst
fem zertheiltea Quecksilber, welche*, wenn es durch Leder geprefst
wird , augenblicklich «eine metallische Gestalt erhall Man trocknet
dasselbe mit Löschpapier ah und ladt es, um ihm eine recht spie-

gelnde Fläche zu geben, durch eine an der Spitze mit einer sehr
Feinen Oeffnung versehene Papiertuto laufen, worinn die Unrei-^
nigkeiten zurückbleiben. — Diese Darstellun^iweiae nannte man
ehemals die W'ederlebendigmachung (Revifificatio).

3) Im Groben, wie in der Pfalz, befolget man dasselbe Ver-
fahren, nur dafs man die gepochten Schwefelquecksilbererze mit 1

bis 2
r
i heilen zerfallenen Kalks aus eisernen Retorten im Galeeren*

ofen, der an 50 Retorten fafst, destüliret.

Zn Almaden in Spanien and zu Idria wendet man statt

der Retorten einen eigenen Qttecksilbarbrennofen an, wodurch das

Pochen und Brennmaterial gesparet werdep. Der Ofen ist ein 18 bis

2aFnft hober und 4 bis 5Fuf« breiter, viereckig parallelepipediscber

Windofen, welcher über dem Feuerraum, dessen Zugröhre eeitwärta

hinausgehet und dann aufsteigt, einen gemauerten, gewölbten Krz-

rost hat, auf welchem die Erz- und Kalkstücken in einem oben
überwölbten Raum ruhen. Wenn die Destillation beginnet, tritt

der Quecksilberdampf durch kleine Seitenöffnungen in einen ge-

mauerten, über 30 Fufs langen , zuerst, schräg abwärts, dann schräg
aufwärts laufenden, auf einem Mauerwerk ruhenden Kanal, aus wel-
chem das sich schon veroichtete' Quecksilber vermittelst Rohren in.

Wasserreservoirs geführt wird. Der grölste Theil oea Quecksilbers

dringt jedoch aus dem andersten Ende des Kanals als Dampf in

eine zur Vorlage dienende^ teurmfcrmige, fco Fufs hohe Rauchkam-
mer, aua welcher derselbe in Waaaer geleitet und ao verdichte!

4) Die Analyae der Quecks il^ererze geachieht auf nassem Wege
durch Salpeteraäure^ oder oxydirte Salzaäure, oder aalpetrigaaure

Salzsäure, wie ea die Natur der. Ense erheischet. Enthält das Erz'

Schwefel , ao bleibt derselbe grofateo Theila zurück; ein. Theil oxy-
dirt sich und wird durch Baryt ausgeschieden. — Ist Wiamuth vor-

handen, so fällt dasselbe aus den Auflösungen 1> ei der Verdünnung
mit Wasser. Das Quecksilber kann entweder durch Kupferbleche
metallisch*,* oder durch kohlensaures Natrum gefallet und im letzten

Feile durch Destillation de* Niedernchlags hergestellt werden.

Das reine Quecksilber 'bat eine silberweifse Farbe mit einem
schwachen Stiche ins Bläuliche; esu ist sehr glänzend , erregt beim

V »
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Reiben einen achwachen eigenthümlichen Geroch, steht in Holz «od
Glasröhren mit convexer Flache, leitet die Electricitat sehr gut und
hai ein apecifiscbea Gewicht von i3»508 oder 13,600. — £a gehöret
xu den theilbaraten Metallen ; Liebknecht zertbeilte ein 6 Li-
nien grofses Quecksilberkügelchen in 100,000,000 kleine Kügelchen,
und in diesem Zustand erscheint daaaelbe als ein schwarzer Staub»
der sich durch Friction wieder verdichtet.

la gewöhnlicher Temperatur ist e« in der Lofr beständig und
kennen wir daaaelbe nur im tropfbarflüssigen Zustande ; allein

bei — 34 Grad K. (1) geatarret et , wie B rann in St. Peters-
burg 17,59, später Low ins und Pallas zuerst gezeigt haben. Pal-
las, sähe da« Quecksilber 177a zu Kraariajack bei — 35.5 Gr. F. t

Macnab in der Hud on'« Bay bei — 39 Gr. F. und ein Freund
von mir vor ungefähr ß Jahren in Moskwa erstarren. Künstlich läfat

sich der zur Erstarrung des Quecksilbers nöthige Grad der Temperatur
durch Vermischung von a Theilen nicht geschmolzenen Salzsäuren Kalk-
pulvera mit 1 Theil Schnee erregen •— Es krystallisirt in diesem
Falle bei gehörigem Verfahren in Octaedern , hat lebhaften Silber-
glanz, einen körnigen Bruch, Ijifst sich unter dem Hammer dehnen»
mit dem Messer achneiden, ist sehr biegsam, nach Hrn. Schultz«
von 14,391, nach Biddle *on i5,6iz »pecifischem Gewicht und Ter»
ursacbt dem lebt-ndfn Organiamua ein schmerzhaftes, dem durch
Verbrennen bewirkten ähnliches, Gefühl. - Lampadius gelang
«a, Quecksilber durch Verdunstung zum Gefrieren zu bringen. Er
liefe eiue dünne damit gefüllte und mit Leinwand umwickelte Ther-
xnometeikugel bei — 10 Grad F. abkühlen, tauchte aie einige Mal
in h -v 1 'Jai ko< ol und achwenkte aie in der Luft.

Bei t»8S Grad R. fangt dasselbe an , zu kochen, den elastischen

Zustand anzunehmen und unverändert überzudeatilliren. Demungeach-
tet verflüchtig, t e% aich schon bei einer ungleich niedrigem Tem-
peratur- — Im Kreise der galraniachen Kette verbrennt ea mit glän-

zend grünem Licht. , ,

Obgleich dsa Wasser ohne Wirkung auf diese* Metall ist, be-
diente man aich doch ror Zeiten des über «Quecksilber abgezogenen
Wassers als worrotreibenden Mittels.. /

Mit dem Sauerstoffe verbindet es siph. wenigatens in zwei be*

stimmten Verhältnissen. Die Miichungstheile dieaer Oxyde sind

:

' y 6
* - - Pröroxyd.

(Föurcroy) (Siq. Oliva u. (Dsvy, Gui- (Chenevix) (The-
•' * i'o Brascamp) boort und nsrd)

Seistrom)
Quecksilbers . 96 . * 9»,5 • . . . 89.5' . o£,o5

6aueratoffs . . 4 . \ 7*5 •«*
' . M .

' . »0,7 . 3,QS
.

,

100 100,0 100,0 100,0 100,00

I I — ' ' I
I I

(1) Gewöhnlich* ' setzt man die Temperatur = 31 Grad R. ; allein

ich bemühte mich vergebens, dasselbe bei dieser durch künst-

liche Mittel wirklich erregten Küite fett zu machen, .
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FeroxjJ.

(L»*oisier (Dary (Che- (The- (Rose) (lohn)
(Richter und S Olira . Guiboort n. nefix) nardj

Fourcroy) Braacamp) Sefström)
Quecksilbers 92 . 00 . 9-3,4 . 85 « 92,1 . 90,5 . 88
Sauerstoffs 8 10 « 7,6 . 15 • 7-9 • 9t5 •

IOO IOO 100,0 IOO loo.o 100,0 IOO

Dss Protoxyd oder das Quecksilberoxydul hst eine grau'ich
schwarze Farbe und loset sich in SaJpetersäure ruhig auf. £s ist

aufseist schwierig, dasselbe rein darzustellen. Der gebräuchlichste

Weg iar, eine Auflösung der Quecksilberoxydolsalze (oder des Calo-
mela) durch ätzende Alkalien zu zersetzen , den Niederschlag gut
auszulaugen und zu trocknen. — Nach ran- Möns und Daue-
re ine r soll man dasselbe auch durch Reiben gleicher Theile ro-

then Oxyds und metallischen Quecksilbers mit. etwas Was«er er-

halten; allein es fragt sich, ob in diesem Falle nicht eine blofse Men-
gung Statt linde.

Die älteren Vorschriften , dasselbe durch Schütteln des Queck-
silbera mit Wasser unter Zutritt der Luft, oder durch Reiben mit
Speichel (wie achon A ri a to te 1 es versuchte) zu bereiten, sind panz
verwerflich, denn dadurch geschieht blof« eine unendliche Zerthei-

lung (das Tödten, Extinctio mercurii) des Quecksilbers Selbst

Boerhaave'a Verfahren, Quecksilber in einer Flasche am Wmd-
xmihlenflügel zn befestigen, kann nur dieses selbige Resultat nach
sich ziehen. Mir gelang ea jedoch nicht einmal, auf diese Weise
in Jahresfrist eine mechaniache Zertheilung zu bewirken, wie solches

bei dem schnellen Axenschwunge des Flügels, wodurch das Queck-
silber im Zustande der Ruhe bleibt, kaum anders möglich ist. f Siebe

Aethiops raercurialia per aej

Das Peroxyd oder rothe Quecksilberoxyd (ij hat eine glänzende
ziegelrothe Farbe, einen scharfen , metallischen Geschmack, bildet

ein feinkörniges krystalliniscb.es Pulrer, wirkt auf den Organismus
als ein Aetzmittel, ist giftig und wird, wie das Oxydul, in einem
kleinen, *Taf. III. Fig. 7 — 10 ähnlichen, jedoch am besten aus

or der Lampe geblasenen Apparste, bei erhöheter Temperatur zer-

setzt, indem Sauerstoffgas entweicht und Quecksilber regulinnch
überdestillirt. Diese Ton Pries tley zuerst gemachte, ton Rayen,
Scheele und Laroisier bestätigte Entdeckung führte Laroi-
3] er zur Begründung der antiphlogistischen Chemie, (2)

(\J Das Pulris principum , der Mercurius corallinus, Mercurius
. tricolor, Paaacea Mercurii rubra, u. a. Präparate sind Quecksil-

.,. beroxyd, worauf Weingeist abgebrannt wurde.

(%) Man hat diesem Oxyde Terschiedene Benennungen gegeben, z.

B. rothen Priicipitat , weil man dasselbe durch Fällung der
Quecksilberoxydsalze gewinnet; oder rothen Sublimat , Mercu-
rius subliinatus ruberf weil sich bei der Destillation des tro-

ckenen Salpetersäuren Quecksilbers ein rother Sublimat bildet,

der aber immer Salpetersäure enthält.
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j) Di« Alebemisten, (i) welche durch Erhitzung das Queckiii-
beT in Silber zu Yerwandeln, sich bemübeten , bereiteten dasselbe
achon. Eine Setzphiole, welche aich in eine offene 3 bia 4 Fnfa lange
Barometorrdhrc endiget und etwas Quecksilber enthält» wird meh-
rere Monate einer ununterbrochenen gelinden Kochhitze ausgesetzt,

wodurch sich das Metall nach und nach in rothea Oxyd verwandelt*
Daa auf diese Weise bereitete Oxyd führte ehemals den Namen
ßlercurius praecipitatus per se.

\

aj Aetzender Sublimat wird rail Alkalien zersetzt, der Nieder-
schlag auagelaugt und getrocknet.

3J Leichter, obgleich wahrscheinlich nie ganz rein, gewinnet man
dasselbe durch Zersetzung des Salpetersäuren Quecksilbers. Im Klei-

nen kann man Salpetersäure QueckSilberkryttalle in einer Porzel-
lanschaale so lange unter Umrühren erhitzen , bis keine nitröse

Dämpfe mehr entweichen und dann den Rückstand gelinde dunkel-
roth glühen, wodurch er eine schwarze, aber eine hochrothe Farbe
beim Erkalten annimmt.

Im (JrroEsen unternimmt man diese Zersetzung in der Retorte,
nm die sich zugleich verflüchtigende Salpetersäure aufzufangen und
wendet biezu eine gesättigte salpetersaure Quecksilberauilosung an.

Man Setzt die Destillation so lange bei gelindem Feuer fort, bis der
Rückstand in der Retorte trocken erscheint, keine nitröse Dämpfe,
sondern im Gegentheil Spuren ton SauerstofFgas, die sich durch
die Entflammung eines herangenäberten glimmenden Hölzchens zu
erkennen geben, erscheinen. »

Um die »m vorhergehenden Verfahren entweichende Salpeter-

säure zu benutzen, schlag Fi ach er 1802 ?or , eine gewisse Quan-
tität reiner Salpetersäure in der Kochhitze mit Quecksilber zu sätti-

gen, die Auflösung in einer Porzellanschaale bia zur Trocknifs zq>

verdunsten, den Rückstand mit eben so viel Quecksilber, als zur
Bildung jener Auflösung erforderlich war, vermittelst einea Pistills

unter Besprengung mit etwas Wasser innig zusammen zu reiben, und*

die erhaltene Masse, wie oben, der Destillation zu unterwerfen.

j4mmoniumamal§am % B. 1. S. 19. —- Eben so wenig kennet man
eine Verbindung desselben mit Borau» —- Des Jodinquecksilbers

ist im Artikel Jod Erwähnung geschehen»

Quecksilber und Kohle scheinen sich nicht zu vereinigen ; al-

lein unter Zutritt des Schwefels ist eine solche Zusammensetzung
möglich ,

wenigstens treffen wir dieselbe in der Natur als Queck-
silberlebererz an, Döbereiner bewirkte diese Verbindung da-
durch, dafs er Schwefelalkoholdunat über heifses Quecksilber strei-

. eben liei's.

Mit dem Schwefel geht das Quecksilber zwei Mischungsrer-

(1) Schon Geber rde inventione veritatis L. 10) kannte das rothe
Oxyd.

^
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hältnisae ein, Ton denen jedes gewisser Modifikationen fähig ist. Die
eine iat im Artikel Aethiops mineralis beschrieben und wird erhal-

ten durch mechaniacbe Vereinigung von 4 Theilen Quecksilbera mit

i Theil Schwefel«, oder gleicher Theile beider Substanzen. — Die
zweite ist im gemeinen Leben unter dem Namen Zinnober bekannt

und entsteht, wenn beide Beatandtheile in dem Verhältnisse des

Quecksilbers zum Schwefe) — 6: i sich sehr innig durchdringen,

wie dieses immer geschieht, wenn Aethiops mineralis aublimiret,

oder mit Lauge gekocht wird. S. Zinnober!.

Verdünnet man die über Aethiops gekochte Lauge mit Wasser,
so erhalt man achwarzea schwefelwasserstoffhaltiges SchU>efel-

quecksilbern welchea wahrscheinlich mit den schwarzen Niederschlä-

gen übereinkömmt, welche Schwefelwasserstoffgas und Schwefelal-

kalien (i) in Quecksilberauflösungen bewirken.

Phosphorquecksilber ist nur mit Schwierigkeit darzuuellen.
Proust will dasselbe in Form eines schwarzen Pulvers durch Er-

hitzung gleicher Theile rothen Oxyds und Phosphors mit Wasser;
Dary, als eine braune Substanz, durch Erhitzung des Calomels mit
Phosphor; Proust; und Hildebrandt durch Erhitzung des Me-
talls mit Phosphor in Wasser; Richter durch Digestion des Queck-
Silbers mit Phosphor in Nelkenöl , und Thomson durch Erhitzung

des sogenannten Aethiops per se mit Phosphor in einem mit Was-
aerstoffgas gefüllten Kaum erhalten habe. Es fragt aich jedoch,

ob die letztere Verbindung nicht Phosphorwasserstoffgas enthalte,

wolür einige Versuche Ru hl an da sprechen; oder vielleicht nur
mit metallischem Quecksilber Vermengter Phosphor seyen.

Mit den meisten Metallen und den Basen der Alkalien läfst aich

das Quecksilber, beaondera nnter Anwendung gelinder Wärme, leicht

verbinden. Diese Zusammensetzungen erhalten den Namen Amal-
game* von denen einige kryatalliairbar sind, wie das Silberamalgam*
welches in der Natur gefunden wird. Einige derselben, z. B. das
Zinnamalgam, (2) dessen man aich zum Belegen der Spiegel bedient;
das Gold - , Platin - und Silberamalgam, die zum Vergolden, Ver-
platiniren und Versilbern der Metalle dienen, sind in den Künstelt
unentbehrlich geworden. — Auch beruhet auf dieser Eigenschaft
die Scheidung des Goldes und Silbers aus einigen Erzen durch Ver-
quickung. (S. Amalgamatiott und Dianenbaum,) . . i «

'

Mit den Säuren bildet daa Quecksilber eigentümliche Salze,

welche mehr oder weniger giftig wirken, und deren in den Ab-
? . . »• i » .

(x) Letzter Niederschlag ist daa Kri elsche Schlafpulver (Pulvis
hypnoticus Krielii^

»— .
**

' ' ?V* *
'

fa) Man bedient sich hiezu dünner Zinnplatten (Stanniol), welche
mit Quecksilber kunstmäfsig übergössen und dann "mit der po-
lirten Glastafel bedeckt werden. — Auch gehören hierher die

aus 4 Tb. Zinn uad i Th, Quecksilber zusammengesetzten
Queckailberkug«!«* • \ .

T
. » r
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j

•chairten der Säuren Erwähnung geschieht. Sie werden durch Ku-
pfer zersetzt , und das Quecksilber scheidet sich regulinisch aus. (t)

Die Quecksilberoxydulsalze werden durch atzende Alkalien

schwarzlich, die Quecksilberoxvdsalze oraniengelb- oder rötblich

gefallet. Die mit da Unzen) Kalkwasser zum Theil zersetzte Auf-
lösung des atzenden Sublimats (30 Gran) führte ehemals den Namen
Aqua phagadaenicaLemery, oder Aqua divina Ferneiii.
Anders verhält es sich aber mit dem atzenden Ammonium, denn
die- es wirkt immer redacirend anf die Salze; die Oxydulsalze wer-

den schwärzlich und zum Theil metallisch, die Oxydsalze aber weift

gpfiJlet, indem eine aus Quecksilberoxyd - , Ammonium und Säure
zu*amrn*ng*»veizte Verbindung entsteht. — Durch Gallustinctur wer-
den sie kastanienbraun gefäü*t ; jedoch macht der ätzende Sublimar,

welcher dam>r keinen Niederschlag giebt, hievon eine Aufnahme.—
Die salpt*rersaure Quecksilberauilosung giebt mit Jodinsäure einen

vortrerrhch scharlachrothen , der ätzende Sublimat einen leberbrau-

nen Niederschlag.

Anmerkung Ehemals nannte man das durch Reiben in ein sehr
feines, metallisches, schwarzes Pulver verwandelte , oder vielmehr
zerrt eilte Quecksilber getodtetes Quecksilber (Mercuriua extinctus},

indem man sich vorstellte, dals das Quecksilber dadorch, wie bei der
Behandlung mit Schwefel,, theils verlarvt, oder (welches man später
an s n.; oxydolir«t werde. Hierauf gründet sich die Bereitung vie-

]ei Medicarneote . von denen man das eine immer wirksamer fand,

als das andere , die aber insgesanimi nur in dem Grade wirken, in

welchem entweder durch die ZwLschenmittel oder auch durch die Säure
de* Magens oder der Hautauadünatung das Metall oxydirt und in

Quecksilbersalz umgewandelt wird. Auf diese Weise wirken ohne
Zweifel das Quecksilberpflaster (Emplastrum de ranis cum Mer-
curio, s. Kmpl Hydrargyri cinerenm) und dia Quecksilbersalbe (U«-
uentum neapoiitanum, s. Uugt. Hydrargyri cinereura), vorausgesetzt

afs sich die zu dieser Bereitung dienenden Fettigkeiten nicht säu-

ren oder ranzig werden. — Hierher gehören das lödten des Queck*
»Ubers mit Magnesia und Wasser fMercuriua alcalisatus) , oder mit
Zucker (Meicunu saccbaratusj , oder mit Weinslein und Waaaer
(Mercuriu* taxtarisatus Seiiii;, oder mit Gummi und Wasser (M. gum-
mosus Flenkii) u. s w.

Synonyma: Mercur, Wassersilber, Mereurius.

(Aristoteles, de Anima L. 1. — Dessen Meteorol. L. IV. c.

8. — Theophrastus Eresius, de lapidibus. §. 104. — Dioscorides, de
roedicinali raateria. L. VI. 7. Ruellio interprete. Francof. i545»

L. V. c. LX. — Plinins, hiatoria naturalis. L. XXXVI. c. IV. —
Bergman, de primord. ehem. — H. Börbaave, Opuscul. v p. 139. —
Nov. comment. Fetropol, T. IX, p. 381, — C. Xaver Wabs, tent.
phys. ehem. med. de hydrargyro. Vindobon. 1754. — J. A. Scopol!,
de hydrargyro Idriensi. Vener. 176*1. Jen. et Lipi. 1771. ~ J. Ä.

(1) Auch andere unä die Metalle fällen das Quecksilber; allein die
ädlen Metalle vr erden durch letztere! «usgeschieden.
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J9r««nini ; in ddh\ ifoV Coimnenmi i**ttT>p: *TSXK 3a?. -»
»»braenöacb^he* da**G*fri«iW'äfci Quecksilber^^TtJ^onin^. gej:

Anz. 1774. St. x3. — Pallas über diesen Ge»eustam!;*W tfasVib Re»-

aeo.dwrch Sibirien. X- ,^,$264 -~ C Blasen, ia^itn Samml. zur

Pty* o <
Najurgesch. B« & St, & o^Sf« 6. 5x3. <ädU Go«üu>i«>

qoureflas.exp./ sur le, Ttai poraf da cqngelation, dtiiiMtare. Sh P#J
»V^ —^gclmlzf, am n.

(
ral|g«tfn,, }/wn.v d.. «CI»enH4,< *>,

454. — V e'I> e d i a O jjr j£f&o,p>, .4 e « Qitt»e c k«44J> «jB« : W^i*
gei. in dessen ct^eni. miheral. Beoöacbr. •T£--ir S. a^»^** T. a. S,.S*
— Van Möns, in Grens Journal der Pbys. ß. SK S. j. Greils

ehem. Anoaleri &*fm%ti&L"iijen, in r. C
e

rells Beiträgen,
B. a. S, 364« — Hildebrandr, in . Crells ehem. Ann. »79a. " B 2^-»

S. sgy. — Jacken, daseiijsr 17&8. D. a. <$K;4ti7. ÜVuiajfcby's Labo-
rant <>ui X^rpfoe^

k T. 3. S~; *fk>. — Holtmann, d.v.elb«a.?i78#i B, &
&'. ^of/—/%f iictSei"» in.Schererf Xoar,oa] k _1}.,8. 6* Ml ^ Licluenberg,
im Berliner Jahrb. der Pharm. a,. SUsu6,.rr-,G%iiW>urt, .n Aon
les.de chim.^tjhya. T. je.. x.8*J&. p 4*5. —>

Bischhoka'a Tbeori»
und Praxis. -~ Pa^se,,ia Apu*. deichim^ LI. 3\ LH.» T. LIV..^
Daraus im n. aljgejil Journ. der Chemie. B. 5* S. 663. »

Feib <Vi Beschreibung de« «Qoettkfilberwefcks zu Idriä. Berlin

nfie. 11.-5.-*. 045,. — ritwst? im Journal de rnysiauea^^A^U.
3ai. - BertholFerih JVfera. de

1 fin'stifiif'. T.
1

tll. — CheneTix, iu den
Plulos. Transact. igoj- —' Fourcroy und Thenard, im Jonrn. d^ |

fe-
cole polytecbnique. — Hildebrandl'« ehem. • mineral Geschichte des
Queckail Der«. Bi{iunjclmeif{ 1795. ,J—4 J. F; lohn , ehern Schriften

.

B. 3. S. 136. .371. — H. Davy's Elemente, über«, t. JY$lff«. «•

Av.-V.Si 4*^' *— J. B. Trommsdorfla Versuch eines prnfctlscbeB rla.nd-

bnchs ttt die meckailberpräparatd und deren AnwWwg m ^duk-

,
Queok»llbert animiHes ; L. Jlft>-cwr/uj ariimatüs; F. '^r-

eure UMstsW* Ein alchemisfisches Pranarar, y^elchej zur ß'vreitun^

de« Steins der Weisen und Figirung des Goldes und! SilbtrV dreneti

•ollte. Man bereitete dasselbe auf eine ähiiliche Art, wir das rothe
Qaeckailberexyd per se, fndern man m't etwas Gold aKt?lgam;rtes

einer^/avrraliwiden J)i^Ä*l:i»««!iiUe
r>us-

einen purpuriarbigmi Rückstand , vrel^

iges Gemenge ton rothe*» Oxy«i u«<i Us zur Pyrr-.

purfarbe Tertheilfem Gold ist.

(Becher'a chym. Concordans.*' T. t. S, ai.)

- -tQjr+cKii Iber, Blacks aschäcauhV? %\ fiTercutiti?*- cfh&reits

Edinttprg, : Blackiiy wird h$Mtr durch V*z»*\&&\\tiF&*t
dünnten «nlpetes-sauren Queck.v!beroxydtUuüo 4ön^ raTt

,:

kohVnsJiul;
rem Amnujmurtij D«r akh" bii^d^lt-irgrVue ^ede^crTT?« is^ wa
Gemenge ron kohlensaurem Quecksülmrexydul und ein^rWeUacHefli'
Verbindung des «chwarzen Quecksilb'uroxyduli, Ammonium« und Sal-

peteraäure.

(Lewis neues Engl. «Ilgen. Dispensatorium. T. a.)

i 17 1
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Q ue cksilhmr^ IIahnemann s äußerliches ; Ii Mercurius * s6-
lubilis Ilahnemanni. — S. Quecksüberoxydul

, Salpetersäure und
Ammonium haltiges. , t .

, , , #

Queck fflb'er, Moskati's ; L. Mercurius Moseati , ist wahr**
Qu eckst Iberoxydul. (S. • Quecksilber.}' Nach M*o ikati'i 1705 gege-
bener Vorschrift wird es durch hei fse Digestion 1 Theils Calonieli
mit 3 Theilen Aetzlauge und der hinlänglichen Menge Wassere» Äüa-
eufeung and Trocknen des entstandenen schwärzlichen, inj Grübe
»chielenden Oxyduls gewonnen. £ ^ V ^

fX. FrenkY
,

mediem. V^«'«! •.
?i«ü»g.

,
SabWg 47$* f Af»

<J i* * d * *i / b e r, Saumler* graute* ^L. Mercurius ciiier'eüs Samt-
deri. Ein ehemals in der Med 1 ein gebräuchliches Prä parat, welcHei
Saun der 1776 bakadnl machte und als eine Verbindung Von scliwajt

zem Queckailberoxydul, Kohlei
niorn ku betrachten ist. Mao
Reiben x Tbeils CäJomel* mit
und Wasser , Wodurch dss erstere zum Theil zersetzt wird/ Mi
Masse wird ausgelaugt and getrocknet. 1

Quecksilber der JVe ise n; JL» fifercurius philosopherufzi)
nannten die Alchemisten das im höchsten Grade durch Destillation,

und fast immer mystische Zubereitung (ÄfcercurificattonJt von einer

«Bgenomroenen Mercunalerde ^nr einigte Quecksilber, '

^ ;
. _ \\'V

" Quecksilber, Zweifer'» rothe* ; L. Mercurius praeetpita^
tus rubeus,. ist rothes Quecksilberoxyd, welches Zweiter durch
Zersetznag dea Salpetersäuren-Quecksilbers darstellte. •

M " :

1

Quecksilbererze; L. Minerae Mercum • F, Mmes de Mer-
eure. Die Quecksilbererze finden sieb in d,er ^atur nur an wenig
Orten; am häufigsten ist ihr Betrieb zu Idna im Fr jaul , in I ) ber-

ungarn, im Zweibrückenschen und AJrasden in Spanien. Sie gehören
den Flötzgebirgen und rorsüglich der Steinkohlenfvmatiea an; je-

dach macht der Zinnober häufig eine Ausnahme. Man kennt fol-

gende Gattungen und Arcen:

I. Gediegen, < > » .
* » • .

•

.

Gediegen Quecksilber. Es besitzt die Eigenschaften des her-
gestellten Quecksilbers und ist, den Versuchen Klapro ths zu-

folge, frei Ton Beimischung.

,11. Verla tt t.
'

Amalgam. Dieses höchst seltene Erz kömmt angeflogen y ein-

gesprengt, kuglich t, dedekaedriach, pvramidalisch und haarförmtf vor.

Seine Consistenz and folglich die Mischung, sind Abänderungen unter-

worfen, wi,e sich ans folgenden Analysen das Amalgams aus Zwei-
fcrucken ergiebr? ;ui • • >

i$u iw" t.v -*J

;
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' •* Ton Moschel- Krystallisirtes Derbe» Tora
" :

•
J

• landab arg ki daher Stahlberg
(Klaproüq <Heyer) (1) (Heyer)

Quecksilber« . . 64 . . . 74.55 , 4,
'*&

Silbers . . . «5,45 . . .
r

34

100 —— z00,00 100

• Sy n onyms : Silberamalgam ; natürliches s4malgam. h. Hy~
4rargyrum argentatum. F. Amalgam* natif\ Mercura argental

% * » -J

V •

» . ff »

s

III* Verent durch Schwefel.

A. Qu ecksil Berieb er eYz* Von diesem unterscheidet
Karsten a) dichtes (dessen specif. Gewicht nach Kla pro th = 7, 10«

isn und b) körniges (ron 7,67 specif. Gew. nach Karsten). Brsteres

enthäft nach lÜaproth': < *

Ton Idfiu. • . > . , . .
-

QüecMber>
: , t t$ ^ . .. , y

Schwefel s . . t 13,75
• Kohlenstoffs . ; a,5o
* l m % VJ j Kiwelerde v . ,

5

. . ; . 0,6$
Alaunerde . • 0,55
Eisenoxyds . . . . . . o,ao -

Knpferoxyds 0,0a

Wasser's . • ; . . . . ' 0,7?'
'

*

fT.J-. f.-.
, ••» "J - 'i ...... I

• XOOiOO

-•«Synonyma: Lebererz; &etUegen>Erz von Idria.L. Hydrargy—
rvrn minerajisntum 'hepaticum: F^Mercure hepatiaue ; <Alercure

su Ifure bituminißrm, — Hierher gehören das Korallerz, Kugel-
oder Halbkugel*™, welche ein Gemenge Tön Alaunschi efer, Leber-

etti Zranobev'uv s. w. sind« £* bricht in Begleitung des Brander-
zes, d . -i . Kohl enscb i efer, der zufällig O necks il bererze enthält; 1

.. »
• i ..• . 11 .>«•,,-•<«>«• 0 ... i i. 1. •* <•

. B._ Z in nah er : a) gwtine/„fr<yn 7t7io bris 8,160 epeeifi Ge-
wicht nach Klaproth) urid b) zerreiblicher, (stf. bhiu.v. .

Iii
— —! Li ,'-r-rr- 11

(1) Von dieser Beschaffenheit scheint das haarförmige zu seyn,

welches ich unter dem folgenden Johann- Georgenstädter n'eöen
" Quecksilbersake fand. 4 >Jw -* ; " : -',cn

*

(2) Kirwas und Scopoli aollen nach Hrn. Reufs's Angabe 20
f* bis 2a p. C. Schwefel -im dem sevreiblichen Zinnober gefunden
- haben j allein so hoch steigt schwerlich der Schwei elgehalt.
^* •

.
'

t
* •••j.n'- • «. - * • \

Eben so kann man wohl das £isen
, welches Lampadius

im ZiweibruckAnsfibeiuttnd im Japani«chon geraeinen Zinneber
fanden, nur für anfällig halten. / f y ,i<y
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im»* •%A-.-4'l f«»» ä Gemeiner Zinnober

y Ton Japan . ton Neumärktl in

. ßoeckailberi . . . . 84.5« .... 8$,oo
?

12ucki«£iels* .

^

. m,-> . r~ . . i4.a5

99>*5 99.25

Srnonyrtf*i-;aV dM g e »t « j n e h S Junkelrother ZInnateYt L,
Jfydrtzfgyrum Cinnabari: ; f.

1

Ulercure sulfurä Houj. b) des xer-
rei blichen: hochrother oder lieh tro eher Zinnober; Mercurt
julfure, pulvttrultut H.

,

, ,
IV, Mit Säur e n rerbunden.

i. Aflt'S/ii z- und Sckwefäi s>aure. <•••». » •»•*!»*. Vi

A. Quecksilberhernerz (t„ Dieses höchst seltejie, Et*
i«t ton Wouli'e und ßergman analysirt, nach deren Analysen
dasselbe enthalt' : " •

.

Salzsäure, etwas Schwefelsäure find (Quecksilber.
]

Synonyma : Ilornnuecksilfßererz; Suckow' s natürlicher 1urpith\
Zweibrücker weiffer Markusit ; gediegener Sublimat, Mercura mu-
rine* Uauy. ;„ o \k.

2. Mit Sntpetersä-une. • • • 4

A. Quecks ilbersalpet^r,
9 . . . « , « r. tV

Ich enTfrrckte dfe'se* aufseht selrene Qnecksilbererz im Jahre

l8ti im KÖoipYichen Miueralienkabinef, denn bia dahinn kannre man
dasseiba mir Unt^^em^^ainen-^^^^tV«. V>n J ohn,nn Geor-
gen« i I J i E« 'findet a»ch int#™ u ne»Ueu, du rchs ich ri^en, kleinen

fe^aiaUeoi^mcta. 'kurze ge*ch<*b«ne Bälden - zu> aeyn. scheinen, tou
theiju I

'

»»in. li'om. jjieiia/m»*chlichtem,. »tack dianiao.i«*rtig glänaea-

den üfuch und im häufig mit kryatelliniaobem, haarrüsmig durch-
einandexigßwwfcch.seneu s :iberanvalgara,.a«lbsi im Innern» rermengt. —

-

Meüie neusteu mit diesem Salze angestellten Versuche lassen über
dr^rtsc^iAt^desselbett'keinen^Weiiel -'förig. Es ist reines talpe-

tersaures Quecksilberoxydul. • - > 'H-

,
Anmerkung

t j) Der aogejiajpote Stinkzinaaker. iajl. Idria ist

wohl nur Zinnober mit bituminösen Theilen durchdrungen, a)

Dieaea ist ^brachrtinlipb a^tch der Jsall mit .dem Nassauischen,

Wa/sch^n, uiA jCforistian'schan- natürlichen Mohr oder Aetniops.
(Ferber in noris Act. Acad. Tetropol. i 785. VoU llt p. 208. ~ ,Kif-

(i 1 In einigen. mineralogisch««! Schriften heifst es, daf< nach Kir-
w« n dies«a Jirz aui 70 Quecksilber und ö<> }><*!/.- iukI Schwe-
felsaure zusammengesetzt sey j allein Kirwan'« Minera-
logie, ««elclm'^i» eiiiren, be»i»ii^f ^ie^%i nifht, *«ndew enthält

< ~b\*r+ «öbi^sr- ft^ulut. X&i'*ati's Min; A. übera, T^aCrel!

1798. S. 281. 619.) jJÜ-iöi >«u

a»
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wanV Mineral, p. a8*»>'>$) Sage*« roth es Quecksilberoxyd too
Idna i&l Dach E *,t n e r ebenfalls Zinnober. (Jouru de phys. ry',',^.

Janrier p. 61. — Estner'« Versuch einer Mineralogie* B. 3. A. 2.

S. 314.) 4) Eben so wenig ist die natürliche Verbindung aus Kup-
fer, Quecksilber und SaHwefel ron Möscheilandsberg im Zweibrücken-
seben anerkannt. (Suckow, in T. Greil» cfcem. Arm dien 1784. B. I.

s. 409.) f » - • •;•

(Klaproth's Beiträge JJ. 1. J5..i8a.*— B. 4. S. tg.'atV."— Heyer,
in r. Crells ehem. Annalen 179p. S. 56. — Woulfe, in philo«. Tians-
acf. Vol. LXVI. P % .a.. p. fti«. — Versuche über die Mischung ei-

niger' ^lin^ralien: Leipzig * 7 78. — J. F. lohn, ehem. Schritten. B.
r

3; i$n. S. 25a.» 3öa\ ' — Lampadius, Handbüch zur chemischen'
Analyse p. 259. -k KarstenV rrffh. Tabellen iyos. S. 60. — Reut«,
Lehrb. d. Min. T. a. B. 3. S. 269 u. a. w.)

Öireek»ilb erlebe rc r"*, «. ebenda selbst* v
*

ht O v. e c k s i l n e r ?n o h r, 9. Aethiops inincralis und Quecksilber»

Quecksilb*rniederschl*:
g, auflösHcher, s. Quecksilber,

Hohusm+ßju aufl*slicJie*f .

'Q/ifüisilbhr nie der schlag, grauer,*, Quecksilber, Black'*
unX Sauna*'*?*'. J " ;

* v ' ' '
'

* * - Ii«-. • | * . ". ,. ,.l

' iQiuecJisi Ibernie der schl* g, grüner, Lacerja viridis*
8, Lerner/ s l'räcipilat

, , %Wr .;

$ 1*

e

cä\?ilbernieder schlag, geWer ; L. T«r^u/rs fcW
rale, ist gelbes, basisches schwefelsaures Quecksilber*, b. diesen Ar-
tikel. • t"

.
.3

Quecksitbemi+dersch la~g,. Paracelsus's und- Wärtz's

;

L. Turpethum rubrum .JParacclsi.u a. Mercuriits praecjp.itatut
VJKürtzii , ist als roihes Queckwlberoxyd 'zu betrachten und wird
durch Ersetzung der Salpetersäuren ^uecksjjberoxydaußosun^ ?ei
mittelst kohlensauren fcali> bereitet.. '

, .

"j .'

. ....

Quecksilberniederschlag, rother , s. Quecksilberoxyd
in 'Artikel Quecksilber. " »«

> ' r ' T
'« • .1. • ..... ». . \ .

miede rsch lag, weifser; L.
aipUatus albus-, F. ]lfuriateyde;m*KCUre-{par prccipitation,' Eil

Medicament, welches schon Kuli im iSteu Jahrhundert bereitete.

L'e mery gab 1675 bessere* VörsetltfriYeTi ' zur Bereitung desselben,
denn Tor seiner Zeit wurde daiseJbe gewöhnlich nur durch Verset-
zung einer Quecksilberäuflosun^"mit^l^»i Salzsäure öder Kochsalz'«
bereitet und war, je nachdem daaMßuecksilbei1 «ich weniger, oder
«tärker oxydirt befand, theils CaioraeT; ibeils ätzender Sublimat., —

Man löset gleiche Theile ätzenden Quecksilbersubümatf und
Salmiaks in der Stachen Menge Wasaet« aur und fügt genau so viel
kohlensaure Is atrumaull'ösung hinzu, als' zur Zersetzung erforderlich
ist. Her X -derschla^ wifd^^U^elh^gt' ünd' in dunkeler \Yärine ge-
troeknet, worauf l'er¥elb# e1n*«t1i*d«/eifo©.; lockere, pulvrige, ge-

n^i
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2fa qiüe;
v

ruchlose, im Waaaer fast unauflösliche Masse hilcW, welche mit
atzenden Alkalien und bei der Sublimation Ammonium entwickelt,

• fcre 13 es

r

an d ib ei le sind :
'

'

• • » • • « «* • •:•>•• ••«'.....;.
-i.t»« (naeh Foorcroy) (Proust)

. . .:; Q necksilberoxyda . ; . &i . . . . 74 * •
,«

Salzsäure 16 . . 1
ßAmmonium« 3 , / *

t 1 ,

160 " " * IOO tU

Synonyma : Basisches salzsaures Quecksilberoxydammo.ni.ßm

;

Im Hydrargyrum oxydatum inuriaticurn arnmoniatum. — Ebpm*]*
auch JMcrcuritts loss/ieticvs, Lac mercurialc, Calcinatum maju*
Poterii. (1) ^. , v.

:

. u i

(Lemery, Curaus chymicua. Dresden 1754. S. ag i
—, 3o4 Phar-

macnpoea Borussica. 1791. p. 106. — Wiegleb'« fortgesetzte kleine

ehem. Abbandl. S. iao. — Marlin*,. in, y. Greils ehem. Annalstn 1786.

B. a. S. 136. — Van Möns, daselbst 1703. B. a. S. 236. — Buch-
holz's TKebVie üti& Praxis'. — Neues Berliner Jahrbuch der Pnärma-
ci«vv S. 356*. -r*. 5; VtyU* ^JJ,VYI,.ÄW , < lt . . ^ 0

Q ue cks i Ib er öl; L. Oleum mercurii'; F. Rulle de Mercure,

Eine ehemals gebräuchliche 5T

faene«, saures schwefelsaures

tec wurde, daf« man achwefelaaure Qi
Trockniis detfillirte,über derv Äückstand öfter nÄU * coneentrirte

Schwefelsäure abzog nnd ihn endlich zer/liefaen lieft.»— Nach -Iii c h le r

giebt jliese aaure Masse mit Alkohol durch De«tillation einen eigen-

ihjiml-chen Aetber. v „ , , , ,

(Boerhaare, Elementa cbym. T. II. p. 200.) :< „,,

;
Queck*ilhei>*xyd€t «. 4«* Artikel QjiteksUber,

• ' Q'pecksil her oxy du l, Salpetersäure und Ammonium ent*

Haltendes; X*. Hydrargyrum bxydulaturk 'nitrico - aMmonintum*
H a 5 n ema n n / welcher dieiea Präparat* die Medlcin/etttführte,

gab r.ur Bereitung desselben 178.9 folgende »cböne Ydracbrift : In 5
Unsen reiner, rei&ig. at*rk*r Salpeteraäure achütte man i/a Unze
Quecksilber und lasse letalere« sich in der Kälte dannn auflösen, (aj

Wenn dasselbe aufgelöset ist, fügt man neue« Quecksilber hinzu, bia

keine Einwirkung mehr .statt Ii ndet. Dann werden die Flüssigkeit

und das unaufgelöst gebliebene Queckailber von den Krysuilen,
•

. .
• i • * * r • <— - ..

1 n . ,

111
_

(1) Nach Mac quer ist dieses Präparat nicht
?

das Membrotbaals

ta. 0, t), sondern 1elfteres bestellt ans gleichen Theilen Sahlt-

mat und Salmiak. TTebrigehs Bezeichneten- die Alche.m(sien mit
diesem Namen gar manch«.rlel'Z usammensetzungeii.

. .. .

ö
( I fli •

l ' 1
•'»

(2) Etbiuung mufs notbw«u\dig TermiedjSB werden f weil dadurch,
heaondera w.«an kaj^jmM Qne.ch«iiber̂ Tothandea isi,,d«a Me^,

,
fall im .Maximum der Oxydation ühej^t und ei> ganz audere« Pri-

f

,
parat entstehu m< Mii f«M ii^W ^Ipelpriat^re*. ÖueekfiUaej.
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we1ck# *Wi gebildet t^en, abgegossen. Man^tiftTertiMtbUi mit

sehr rreniß Wasjer ab, trocknet sie zwischen Druckpapier, zerreibt

fand löseTsie fti desfiflirlerh
4

*'Wasser' auf. Es bleiot üiebei ein ait-

auilöslichei salpetersaures Quecksilber, dessen Menge ungefähr if$

beträgt,, zurück, p nd/^wercjie* 15 an ron dar .Waren Auflöauirg befreit.

Letsrere wird unter Umrühren mit einem Glaastabe roraicutig genau
so lange mit verdünntem ätzenden Ammonium verbunden, als noch
ein sch war/er Niederschlag erfolgt; Letzterer wird durch Filtration

abgeschieden, ausgelaugt und getrocknet, ' . < >\ \ t
- ^e v

Man hat sich bemüht»;, die Bereitungsart dieses Mittels zu. rer-
ToUkommnea, obgleich in den wenigsten: Fällen solches gegluckt ist*

«Alles' kömmt Tndeaserf~darauf ah, Salpetersäure Quecksilberaufloa'ung
anzuwenden, welche (hs Metall im Minimum der Oxydation und
k^m» überschüssige* Saufe enthält j ferner die Füllung mit jAmmo-

niums einen Theil 'des gefilleten Queck.- ilberexyduls In deb ZiisJanl
4« Mttalles zurückführen. "* "

Da« wohlbereitete Präparat bildet ein sammerartig 'Ranzendes,
•chwajae* Pirhrer, Welches in'Wasaer und Weipgeiat uuau^sHch, ij,

Salpetersäure" und concentrirtem Essig aber äuAöVIich. ist Beim Keir
ben im feuchten Zustande scheiden sich Kleine Qüeckailberaügef-
chen daraus ab und in der Glühhitze verflücU-ti^t etvaich» » A et/ --Il-

des Kali oder Kalk entwickeln daraus Ammonium, und Sehjvetel*
säure salpetersaure Dampfe.

se!

nen Antheil höchst' fein zertheilten metallischen 'Quecksilbers.- Erl«. de#nich',^et ein r.i.e. 0»,<W„i|«#i «J.; r.irt. 'b^.'
jenes Salz. , t ...... *\

Synonyma : Ifalinemann 's .außusliches Quecksilber ; schwarzer
QuecKsilberniederschlag ; schwarzer Turpith; sogenanntes schwär*
zes Quecksilberoxydul.— Mercurius solpbilis Hal}nemanni

;^Mercu-
rius prae'cipitatus niger; Turpethum nigrum ; Iljärargjrum uJcy-

dulatum nigrum Pharm, ßoruss.
. , „. f _

(Hahneraann's Unterricht für Wundärzte über die Yener. Krank-
heiten. Leipzig 1789. — Derselbe, in r. Greils ehem. Anaalan 179a.
B/a. S. 22. — Neues Berlin. Jahrb. d. Fharmacie. B. 4. S. 207 i—*

aa4v — Buchholz's Theorie und Praxis. B. x. S. öS — 111.)

Quec* si-lberpanace , ro t he, s, rothes Qüecksilberexyd
im Artikel Quecksilber. r -•• :« ' » *#

Quecksilberpanace, schwarze, wurde ehemals durch
Sublimation einer Verbindung ton Quecksilber, Salmiak und Schwe-
fel gewonnen.

^
Quecksilberpanace, weifte, ist milder Quecksilbersu-

biirnet. -— Man snblimirta denselben ehemals 9 bis ra Mal und 20g.
Weingeist darüber ab. J . .« ,. •..»»>j i- 1 «i »
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272 QUE*

Qvecksilberp+dcipitati «. QueeUabernieJersck&se. '

Quer sil! ersalze, «.die Namen -der Säuren, welche die
Salze bilden.

«t ' •
. u^-s

Quecksilbersanderz. Sandstein , der mit Zinnober rer-

Que cks il he rsph w efe /, a. den Artikel Quecksilber* , >

Quecksilberschwefellebererz, «. r^ecW/tewze. "'S**

Quecks i l b er s e i/e ; L. Sapo mcrcwrialis ;, ^
SayoT) tn/er»

leuriet. Die Oxyde
f

de« Quecksilbers sclieineu sieb tftiit den fetten

Körpern nicht zu saponificiren, wie ea mit anderen Metalloxyden dar

Fall iit, und ob die durch Seifehaußösungen »« O ueck.silberaullus.un»

Enthalten, wenigsten« im irischen £usuade, das Quecksilber irn-xne-

fzllischen Zustande. •^•.•*rU-„.""l\ tsfl&SeiM- 4»»
(Berthollet, in den Schriften der Pari a. Akad. 1780. ^Sf 25. —

Öraf t. Musain- Puschkin, in t. Cfetta, ehem. Aon jlen X7£7.

tf. S. — N. Berlin. Jahrbuch für 3ie Pharmaciev 4> JJCjÜUV» und\

die im Artikel Pha"««cie g^canjbren ^eJirbücb^TrX r- : *~ü*1 ioi s&d

Q ue cksil bersub Ii »1 <zr, rothes; L. -fitercurtus 'SähthrAtlü

ruber.— S. refner Querksilberteyd um« Zirinober. ^
x * .1,, ..4(1 r .« I N4v», HIHI.I

Quecksilb*rsubiimatv#L***der \ h* Mercufius subli^

malus corrosivus,; F. Mtrcure sublim? corrosif. Die Kminitulj die,

ses höchst giftigen SaJze« verläufi **cb »»da» hohe AU««httnU

Die Arabiachen Chernisten und Aerste, Geber,. Hhasei nhd/A<r^
cp n na, welche int 8ten und* ioten Jahrhundert lebten, kan.ntep,das-

«(*t>B "unti ' die Alcbemi«ten zählten «« ihren my«iischen Präparaten,

hinzu. Daher hat man eine unendliche Menge Vor«chnfien, diese

Verbindung au berwrten; 'Wri denen dte meisten nur an die
f

Zeiten

erinnern, in welchen man dieselb^benairet machte.

Btreitätifr: ~iV "tfotbea QuecUitberoxyd wird in Salzsäure auf-

gelöst. Die nadeiförmigen Krysialle, welche sich bilden, sin^i diese*

Salz. — Oder man tröpfelt in eine gesattigle Qpecksilberoxydauilö-

anag ao lange SaJzeäure, bia der anfangs entstandene Niederschlag,

sich wieder aufgelöst hat. Durch Verdunstung und Kristallisation

erhält man ebenfalls nadelformige Sublimatkryatalle.

a) Erhitzet man (jueckailber in einer mit oxydirt-salzaaurem Gas

gefüllten Glocke, ao breonet erateres mit hellrother Farbe, daa Queck-

ailber geht in den Zuatand des rothen Oxyda über, welches die des«

oxydirte Säure abaorbiret.
l% v ,

5) Man löset^n ejn er Retorte ' durch Kpcfcen 2 Theile Queck-
silber in 2 i/a bis 3 Theilen concentrirter Schwefelsäure auf unpV

verdunstet die Auflösung bia zur föiligen Trocknifa. Das entstan-

dene trockene schwefelsaure Salz wird daroto «leiben innig reit dem
gleichen Gewichte abg«knisterten JtochsaUe« und i/5 Mdoganoxyda
vermengt, in kleineu Portionen aua leicht bedeckten Kolben, Welch«

r

I
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man int Sandbad Stellet, bei anfangs gelindem, nach und nach ver-

stärktem Feuer unter einem gut ziehenden AauchFang der Sublima-

tion ausgesetzt. Zuletzt erhöbet man die Temperatur bis zum Glühen
dea Sandbade*, damit der Sublimat etwas zusammensintere und f ster

werde. Nach dem Erkalten zerbricht man die Kolben und sammelt
den Sublimat, der am oberen Ende gewöhnlich mit etwas Calomel
belegt ist.

Der atzende Sublimat hat eine weifse Farbe ; einen versteckt lang-
blattrichten , glasartig glänzenden Brach, der durch den Strich nicht

gelb wird; krystallisirt in vierseitigen, mit zwei Flächen zugeschärf-'
ten Prismen; ist stark durchscheinend; in der Luft unveränderlich;
von höchst unangenehmen metallischem Geschmack ; in ao Theilen
kalten, aber in a \f% Theilen kochenden Watsera, in Weingeist
noch leichter und selbst auch im Aether auflösbar; im Feuer ist er
flüchtig und läfst aich unverändert sublimiren. — Nach J. Davy
bildet der^Snblimat mit einem Ueberschufa von Salzsäure eine in

der Kälte kristallinische, perlmutterartig glänzende Masse, welche in

der Hitze den Ueberschufs der Säure fahren lädt.

Er gehört zu den fürchterlichsten Gilten , indem sehr gering»
Gsben schon Entzündung, Brand und Tod zur Folge haben. (S. Gift.)

Seine Bestandteile sind

:

* »* . ..
t

(Rose und (Proust) (Braamcarop u,

Chenevixj
,

Siq. Oliva)
Quecksilberoxyds . . «2 . . . 80,44 . . . 8<>,3

IH Salzsäure 18 . . . 19,56 . . . 18,6

100 100,00 93,9(0
0 *

*

Diejenigen Chemiker, welche mit Davy die Salzsäure als eine
Verbindung des Wasserstoffs und Chlorin (oxydirter Salzsäure) be-
trachten, halten den ätzenden Sublimat für CMorinquecKailber und neh-
men an, daia, wenn bei der BereilUQg desselben Salzsäure und Queck-
ailberoxyd angewandt werden , der Sauerstoff des let/.tern mit dem
Wasserstoff der ersrern Wasssr bilde, und dafs bei der Zerlegung
des schwefelsauren Quecksilbers durch Kochsalz (Chloriuoatrontum)
der Sauerstoff und die Säure des Quecksilbersalzes mit dem Natro-
nium des Kochsalzes Glaubersalz erzeugen , indem in beiden
Fällen das frei gewordene Quecksilber mit der Chlorin in Verbin-
dung trete, und demnach wäre dieses Salz nach Davy aus 75,93
Quecksilber und 26,07 Chlorin zusammengesetzt.

Synonyma: Aetzendes salzsaures Quecksilber, oxydirt -salzsau-
res Quecksilber, salzsaures Qu>ck isilbergxyd ; L. Hydrargyrum mu-
riaticum eorrosivum , Hydrargyrum muriaticurn oxydatum, Deuc-
oxydum Hydrargyri muriatici, i\fürlas Hydrargyri oxydati ; F. Mir*
riate suroxygt'ne de mercure

% Deuco - muriate de tnereure,

(z) Da» Fehlende = .1,1 halten sie für Eisen oxyd , das immer
im verkäufl.chen Sublimst enthalte« ajeyn soll, • .»

[ 'S«]
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(Geber, de inrentione Yeritatia. Cap. 10. — Knnkel, LaboTat«-

rium chymicum n. 34a. — Westromb'a Handbuch der Apotheker-
kunat. Th. 3. Abth. 6. Abf. 2. S. 276. — Ferber'a neue. Beitrage.

B. x. S. 348. — Bergmao, opnscol. phya. et ehem. Vol. IV. p. 479.— Monner, in den Abh. der Kön. achwed. Akad. d. Wiaaenach. B.

32. S. 104. — Chenerix, in Pbiloa. Tranaact. 180a. — SchmiaV Phi-

aeldeck, in . Crella ehem. Annalen 180a. B. a. S. «43. — Hilde-

brandt'a Geacbichre dea Queckailber'a. Braonacb. 1793. J. t*). —
Troramadorffa Versuch einea prakt. Handb. für die Quecksilberprä-
parate. Jena irjos. — N. Beniner Jahrbuch für die Pbarmacie. B.

I. S. 136. — B. 2. S. 181. — B 3. S. 3?o. — B 4. XLV. — H. Da-

r/a Elemente, übera. jon Wolff. B. 1. A. 1. S. 407.)

I

Q uevksilb ersub Ii mat , milder; L. Mercurius dulcisf

F. Mercure doux. Auch dieaea Queckailberaalz gehöret zu den ge-

heimen Bereitungen dar Alchemiaten und iat aehr lange bekannt.

B e p u i n fuhrt x6u8 daaaelbe, in aeinem Tirocinium chemicum, un-

ter dem Namen Draco mitigatua an; Oawald Groll lehne

1609 2uerat die Zuaammenaetzungaart und aeit dem Anfange d«i

i8ten Jahrbonderu iat ea^er Gegenatand rielfältiger wiasenÄchaftU,-

cber Untersuchung gewordeu.

Daa mild« aalzaaure Quecksilber verhält sich zu dem ätzenden
Sublimat, wie die aalpeteraaure Qneckailberoxydulau/Iöaung zur aal-

peteraauren QueckailberoxydauAösnng; d. i. hn milden Salze iat eine

geringere Menge Sauerstoffs vorhanden, welches zugleich eine ge-

ringere Menge Salzaäure zur Folge hat. Daher kann daaaelbe» berei-

tet werden:

x) Wenn man in eine Auflösung dea salpetersauren Quecksilber-

oxydula Kochaalzaoflöaung giefat, den entstandenen weifaen Nieder-
schlag aualauget und trocknet. Daher der Name weifser Präcipttat,

welcher jedoch nicht mit demjenigen zu verwechseln iat, dessen man
sich jetzt in der Pharmacie unter diesem Namen bedient..

2) Wenn man wie bei der Fabrikation dea atzenden Sublimats
in N. 3 rerfährt; jedoch mit dem Unterschiede, dafa man da« trockene
schwefelsaure Quecksilber mit 1 Theilen metallischen Quecksilbers
bia znr Venchwindun^ der Metallkügelchen zuaammenreibt , das

schwärzliche Pulver mit Kochsalz (ohne Manganoxyd) aus einem
Kolben im Sandbade der Sublimation aussetzt und dann wie im
Folgenden verfährt.

3) Gewöhnlich reibet man 4 Theile ätzenden Quecksilberaubli-
mata reit 3 Theilen metalliachen. Queckailbers im Glaamörael (zur
Verhütung dea Staubena unter Benet/ung mit wenig Weingeist), bia

die Queckailberkügelchen veraebwunden aind (i). Daa entstandene

(1) Jewele, welcher den" milden Su^TTmät* im^roßeh bereitet,

wendet eine irdene Retorte an, deren Hala er in eine mit Wal-
ter halb gefüllte, tubulirre Jrtoror'te leitet. fibe Mlz* wird so

sehr vermehrt, daU aich der Sublimat m cht in den Hals legt,

Digitized by Google



QUE, 375

schwärzliche Pulver wird aas einem noch nicbt bi« zur Hälfte ge»
füllten und mit einem Kreidestöpsel verschlossenen Kolben aus
dem Sandbade bei stufenweise verstärktem Feuer der Sublimation un-
terworfen, wobei man die Vorsicht gebraucht, nach und nach etwa!
Sand aus dem Sandbade zu nehmen, um mehr kühlen Raum der
Retorte zu bewirken.

Da sich bei dieaer Sublimation immer metalliacbes Quecksilber
verflüchtiget und etwas atzender Sublimat bildet, die sich im ober*
sten Theil des Kolbena aublimiren und eine isolirte Schicht bilden:
ao raufs man dieaelben sorgfältig absondern. Auch ist es ralhsam,
den milden Sublimat (1) auf ätzenden zu prüfen. Zu de* Ende
zerreibt man denselben und laugt daa Pulver mit kochendem Waa-
aer oder Weingeiat aua. Geben die Flüssigkeiten mit Kalkwasaer
und atzenden Laugen gelbe oder orangenfarbige Niederachlage, sq
ist letzterer vorhanden, welcher durch anhaltende* Auslaugen mit rei-
nem Waaaer aufzulösen ist, bis die erwähnten Niederschläge nicht
mehr statt finden. — Man kann jedoch zu dieaer Auslaugung keine«
Salmiak anwenden , weil derselbe, wie einige andere salzsaure Neu—
tralsalze, das milde Quecksilber zersetzen und beständig mehr oder
weniger ätzenden Sublimat erzeugen. Eine Thataache. welche für
den praktischen Arzt ron der gröfaten Wichtigkeit ist.

Das milde salzsaure Quecksilber bildet weifse, durchscheinende,
glänzende, im Bruche fasricht krystallinische Massen, ist geruch- und
geschmacklos, in Wasser (a) und Weingeist unauflöslich und wird
durch Zusammenreiben mit ätzenden Alkalien ziemlich Tollständig
zersetzt, indem sich schwarzes Oxydul und auch wohl metallisches
Quecksilber, absondern und salzsaure Alkalien bilden. Eben diese
Zersetzung bewirket in sehr geringem Grade daa Sonnenlicht. Durch
Streichen wird ea gelb. — Es wirkt nicht ätzend auf den thierischen
Organismus, obwohl es bei anhaltendem Gebrauch in kleinen Dosen
SaÜTation hervorbringt. Im Feuer verflüchtiget es aich unverändert,
jedoch schwerer als der ätzende Sublimat, wobei er bei vorsichtiger
Sublimation in langen vierseitigen Prismen mit vierseitiger pyrami-
dalischer Zuipitzung krystallisiret.

«

. it.

Die Mischung dieses Salzes ist:

sondern in Dampfform von dem bald kochend werdenden Was-
ser aufgenommen und so in zartes Pulver verwandelt wird.

(r) Ehemals glaubte man denselben durch 6maliges, oder wohl
gar durch 9 bis i?maliges Stiblimiren zu reinigen und zu ver-
edlen, und so entstand im ersten Fall der Calomel fCalomelasJ,

^r\m andern die weifse Qucckulbcrpanace (JPanocea rnerc. alb*).

fc
;At) 1000 Theile Wassers lösen kochend kaum 1 Theil auf.

' • »'•• - k-'i > .»fr:
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(Cheney ix) (Proust)
Quecksilberoxyduls '

* t . 88,5 . . «6»94
Salzsaure 11,5 . . 13,06

100,0 1 00,00

Nach Davy's Ansichten ist dieses Salz Chlortnquecksilbsr im
Minimum, d. i. e* enthält halb so viel Chlorin, als das ätzende Sslz,

nämlich : $6,65 Quecksilber und i3,35 Chlorin.

Synonyma: Milder Sublimat, versüfstes Quecksilber , mildes
salzsaures Quecksilber, salzsaures Quecksilberoxydul, Calömel ; L.
ßlercurius Juleis, Hydrargyrutn muriaticum mite, Hydrargyrum
muriaticum oxydulatum, Alurias Hydrargyri oxydulati , Protoxy*
dum Hydrargyri muriatici Aelt?re Namen sind: Calomelas, Pa-
nacaea meTcurialis alba, Aquila coelestis a alba , Filius Majae,
Manna metallorum, Panchymagogum minerale

,
Panchymagogum

Quercetani, Aquila mitigata, Draco mitigatüs.) ,* F. Mercure *tt-

blime doux , Muriate de mercure, Proto - muriate de mercure*

J. Le Morl, chymia med. phya. p. 158. Lugd. Bafar. 1696. —
Macquer'a chyni. Wörterbuch. Herausg. von Leonharde B. 5. S.

108 — Comerte, in v. Crella ehem. Annalen 1794. B. a. S. gl. —
Bergman, T. IV. § XXV. — Scheele, in dessen phys. ehem. Schriften,

herausgegeben von Hermbstadt 1795- B. 2. S. 16%. — t* Crells n.

Entd* T 6. S. 160. — Demacby's Laborant im Grofsen. B. a. S.

156. — Hermbstädr, in Seile s neuen Beiträgen. B. 2. S. 113. —• Lich-

tenberg, im n. Benin Jahrbuch. 1804. S. aoa — Cuenevix, in Philos.

Tränket 1K03. — N. Beilin. Jahib d. Pharraacie. B a. S. a6. 179— 208. B. 3 S. 35*. B 4. S 2a6. B. 5. LXIX. B. 6. XXV. —
Davy's Elemente, «hers von Wolff. B. t. A. 1. S. 4<>8» — Bucb-
holz's Theorie und Praxis. B. 1. S. 6.55- — Jewele, im n. Journ. für

Chemie n. Pbys B a. S. a58. B. 3- S. 37 «0

Quecksilber su b lim at, milder und eisenhaltiger des Hart"
mann ; L. Mercurius dulcis martialis Hartmanni, unterscheidet sich

Ton dem vorhergehenden durch salzsauren Eisengehalt. Es wurde
duich Sublimation 6 Tb. Calomefs mit 1 Th. Eisenfeil bereitet,^wo-
durch etwas CalomeJ zerlegt and folglich Quecksilber verflüchtiget

wird.

Quecksilbersublimat, rother; L Mercurilts sublima-
tus ruber. Wenn man salpetersaures Quecksilber erhitzt, um die

SaJpetenäure auszutreiben, so sublimiret aich zugleich ein gelbes
basisches salpetersaure« QneckailbeTsalz und reines rothes Oxyd.
Diese schon in älteren Zeiten gemachte Thatsacbe ist neuerlich mit
Unrecht in Anspruch genommen. n

Quechsilherwasser; L. Aqua mercurialis f ¥.:Eau mcr~
curielle. Den Erfahrungen m obrerer Aerzte zufolge soll das mit
Queck Uber gekochte Watter, würmireibende Kraft besitzet! und
kleine Insecten tödten. Demungeachtet bemerkt man keinen Ge-
wichtsverlust am Quecksilber, und es ist noch zweifelhaft, ob daf
Wasser Atome Quecksilbers oxydire and auflöse.
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Quecks Hb er weinst ein; 3. weinsteinsauw Quecksilber. ..."

! Quel len, miner alische ; f. Wasser*

Quickbrei, ist gleichbedeutend mit Amalgam. S, dieses

Wort.

Quecksilberwanne, a. den Artikel Gä*.
... »•'.•' *

Quicksand, s. Sand.

Q uinau in a, s. den Artikel Chinastoß

\

• %

R.

Kabels Wasser; L. s?qua Rabeiii ; F. Eau de Rable. Eine
rhemals gebräuchliche Miachung aus Weingeist und concentrirter
Schwefelsäure mir, oder ohne, Waaser.

Radical; L. Radicale; F. Radica.1. — S. den Artikel —
Von dem mystischen Sinne dieses Worts in alchemiatischen Zeiten .

kann hier weiter die Rede nicht seyn.

Radirpulver. Um das Zerfliefsen der Diote auf radirtem
Papier zu verhindern, bedient man sich irgend eines sehr fein pul-
Terisirten Harzes , besonders des Sandaracs, Mastix's, Succm's u.

a. w. t womit man die radirten Stellen sanft reibt.

; Räderkor all, a. Eneriniten.«.*••». . . t.

Raffinade, a. Zucker.

Raffiniren; L. raffinare \ F. raffiner, hei Fat in den Kön-
nten, die Reinigung der Prodncfe bewirken ; z. B. Raffination des
Camphor's, des Zuckert, des Goldei (s. Feinmachen) u. s. w.

Rahm; L. Cremor ; F. Crime, bezeichnet eigentlich die fetti*

gen Theile der Milch, welche sich bei der Ruhe auf die Oberfläche
begeben. (S. Milch.) — Ehemals nannte man jedoch verschiedene
andere weifse Niederschlag*, die wepen ihres hoben Grades des Zer-
theiltseyns kürzere oder längere Zeit auf der Oberfläche der Flüs-
sigkeit verweilen, Rahm ; z. B. Kalkrahm, Cremor calcis (a. Kalk . ;

und Weinsteinrahm, Cremor tartari t (s. saures weinsteinsaures
Kali).

Ranzig, a. den Artikel Oel.

Rapidolith, nannte Hr. Abildgaard den Scopolith wegen
feiner stanglicbten Form.

Rapilli, sind Bruchstücke Ton Bimsstein, oder bräunlicher,

Digitized by Google



2wg^ RAS. — RAÜ.

blaaip*»r T an? , ron 3 bis 4 Linien im D Brehmes«er, welche fast im-

mer nach der Eruption der Lava von den Vulkanen ausgeworfen
weiden. — Man ftndersie am V*snr, auf Santorino, am Aetna and
bedient sich derselben zur Bereitung der Fafsböden und Dacher der

Geföoa« zu Neapel, indem mau «le^mif Kalk znsammenscblägl. (S.

Lara )

Synonyma: LapsUi. '
' "'1

(Färber's Briefe ans Wälschland. S.

«

ifiU mm Breislak Yoyages,

T. 1. p. 188. u. Note 1. der Uebera. S. 14'al)

Ratenerz, a. Eisenerze, B. i. S. 244«

Rasenei senstei n, s. ebendaselbst,

Rasentorf, a. Torf,

Rastenberger Mineralwasser (in Grofsherzoglhum We!»
war) Folgende Mischungtangabe ist Hrn. C. A. Hof fmann'i
Hesöltat der Untersuchung. Die Temperatur — 55 Grad F. bei

58 Grad der Atmosphäre. 16 Unzen enthalten:

Salzsauren Kalk's .... 5/ao Gran „

Kohlensauren Kalkt ...15/10 — -

Salzsauren Talk'a 5/*©
Kohlensaaren Talk'« . . • 0/20 —
Harz's a/5 —
Extractirstoffs . . • . 3/10 —
Eisenoxyduls ...... S/% —
Kohlensauren Gas . . . , 1/5 Kubikzoll. * 4>i «.

(Hoffmann'a systematische Uebersicht. Berlin i| 18. S. 187.)

,. Ratofk.i,t9 s. erdigen Phosphorit. S. aoa. (a)

Rauch; L. Fuinus; F. Fwme'*. S. hierüber den Artikel Dar*pf;
In engerem Sinne bezeichnet dieses Wort die beim Verbrennen de«
Holze« sich bildenden Gasarten, welche in Verbindung von Wasser-
dämpfen, höchst fein zertheilter Kohle und der Producte der De-
stillation von Pflanzenkörpern sich Yerflüchtigen und sichtbare, ste-

chende und reitzende Nebel bilden. .

•* . ii

Rauchkalk, a. Rauchwacke,

RauchtopaS, a. den Artikel Quarz.

Rauchwacke, nennt man eine eigene Formation des Flots-
kalkea (s. Kalkstein), welcher eine gelblich graue Farbe hat, porös
und blasicht ist. Die Blasenräume sind oft mit Kalkdrüsen überzo-
gen, oder auch ganz ausgefüllet. Gnvelin, welcher denjenigen Ton
Scharztela am FuCse des Harze« untersucht hat, fand, dats er aus
Kohlensäure und Kalk, mit 5/200 in Säuren unauflöslichen Stoifs und
achwachen Spuren Eisens und Talks bestehe.

Synonyma : Rauhkalk, Rauchhalk, rauher Kalk Voigt*s,

(Gmelin, in t. Crella ehem. Airnaien »797. St. 9. p 198 i

Raupensäure; L. Acidum botnbycum\ F. Acide bomBi-
tjue, Nschdem man die Ameisensäure entdeckt Hatte, fand man, dafj
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auch Ändere Insecten einen sauren Saft enthalten*' Dohne Tfjübret

dielet von den Ma i w ü r m - r n nrt ; C h ä'I $ l'i e r von; .den i|e V
schreck ea, Johann iiwii r rrnc hen und änderen Ine.cten ; F uur-
croy ron den S t in k kä f e r n (IJupesrris) und den ftaubkäfarn
(Staphylinus); Lister ron den Ohrwürmern i(Forlioula auricti,-

laria. j- allein man kennet die Nttnr dieser Sauren noch nicht und
weift daher nicht, ob sie hierher gehören, oder ob sie, wie die von
mir in den Ex crem en teir der Schra etterlingeemdeckteHarn-
aäure, ©der in dem mit Iasecten rermeagiea Stocklack,
anderer An aeyen.

Auch diejenige Säure, welche Chaussier i?85 in den Sei-
denraupen und Puppen entdeckte, und welche ich 1810 im
]»ü ckengefäfse derHaupe rlesWolfimil c h Schwärmers
(Sphinx Euphorbtae) fand, und überhaupt in höchst geringer Menge
in allen Raupen vorhanden zu seyn scheint, ist noch zu wenig un-
tersucht, als dafs ihre Eigenthüralichkeit aufaer allem Zweifel wäre.

Chaussier schied dieselbe dadurch ab, dafs er verquetschte
Raupen mit Alkohol digerirte, oder dafs er Raupensaft mit demsel-
ben vermischte und .in neiden Fällen den Weingeist verdunsten Siefs.

Sie enthält Ammonium, welches, wenn sie mit koblentaur.em Kali

vermischt wird, entweicht, wobei ein Aufbrausen entsteht. Auch
löset sie nach Chaussier Eisen, Blei, Zink und Kupfer aut.

(Chaussier, in den nonv. Mem. de l'acad. de Dijon 1733. p. 70— 90 — Crells ehem. Amaalen 17a«. B. ,a. S. $ia — 5*7. —
Bonnet, oeuvres T III. p. 28. — Fourcroy, in Annales de« chimie.
T. IV. p. 474. — Dehne, in v. Crells Auswahl der neuesten Enrd.
T, 4 S. 166. und in dessen Beiträgen zu den ehem. Ann. U7 äl

Sl. 445 — Lister, in Philo*. Trafos. 166$. ^, 68. p- 2087.'*— Daraua
in v. Crells ehem. Archiv 1783. T. 1. p, 29. — J. F. lohn, chehr.
Schriften. B. n. J810. S..80. 108. und im* ;n. Journ;. für Chemie
u. Phys B. 14. H. 4» t8i$ S. 400. J. F. lohn, ehem. Tabellen
des Thierreichs p. VW und Ta£. VII.)

Rauschgelb; L. Auripigmentum ; F. Orpiment, nennt man
eine Verbindung des Schwefels mit Arsenik von goldgelber, sehr
glänzender Farbe. Man gewinnet dasselbe, wenn ArsenikanflÖsun-
gen durch Schwefelwasserstoffgas gefallet werden, oder durch Subli-
mation des Arsepik'a mit Schwefel, wie man dieses im Grofsen auf
Hütten vermittelst Arsenikkiese und Schwefels bewirkt.

Wendet man eine geiingere Menge Schwefels an , so entsteht
das rotbe Reafgar (RisigaUumJ, welches, wenn es bei gelinder Hitze
geschmolzen wird, eine halbdurchsichtige, rotbe, glasartige Masse,
den Schwefelrubin oder Arsenikrubin., giebt. (S. ArJenik;.

Beide Verbindungen Jinden sich in der Natur und enthalten
nach Klapro lii: l -V*}*«' 1

-3 k . , . Raoschgelb
,

^Realgar

.» ti .an*, der Türkei tot dem Baonat

.eiisa» •f^weieu . 38 v / ^ ,>»,:.,* ,» , 3!. t
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(J. G. LebraiMl'i animadvera. de rera Sandaracha veleroei, in

den Act. Mognnt. T. II. p. 275, and in dessen phys. ehem. Schrit-

ten. S. 205« — J* H. Potts diasertat. inaug. de auripigmento. Ma-
]ae 1720. — Henkele Kiesbistorie, Cap. 1» S. 535» — J. I\ Becker's

ehem. Untersuchung des sogenannten rotben Arseniks, in dessen Ab-
bau dl. Deaaau 1783. 3. 193. — Weatrumb, in dessen klein, pbya.
ehem. Abb. ß. 1. 5. 79. — ß. G. Praetoriua, in v.CreUs ehem. Anna-
len 1785 B. x. S. 408* — Klaproth'a Beiträge. B. 1. S. 233. — Proust,

in Scherex's Journal ß. 9. S. 2^7. — Thenard, in Geblen'a Journ. f.

Chemie, ß. 2. 8. 685* —• S. übrigens Arsenik und ArsenikeraeJ

Rauschgelbkies, iat gemeiner Arsenikkies.

Rauschgold, Knittargold , unächtes Blattgold, un&chter
Goldschaum. sind Benennungen de« nach verschiedenen Graden der
Dünne geschlagenen Mesainga.

Raut enspath 9 $. Bitterspath.

Kay o n n a n t e , s. gemeinen Strahlstein, *
<]

Ra zu m owshy n ; L. Razumowskytes ; F." Razoumowskyne,
Dieses Foaail iat fast aebneeweifs, zuweilen etwas in das Apfelgaün
ziehend, Ten mattem, grob erdigen Bruch, undurchsichtig, leicbr zer-

reibiieh und bricht derb » Koiemülz in Begleitung des Pime-
lita und anderer mit dem Chrysopraa vorkommender Fossilien.

Man bat diesea Foasil , welches dem Pimelit sehr verwandt ist)

neuerlich mit anderen verwechselt, wie ich dieses im Artikel Kieseb-

magneait kürzlich berührte.

Nach meinen Torläufigen Untersuchungen sind die Mischungstaeile
desselben: ,

-

Kieselerde ........ 50,00
Alaunerde • . . . K .". . x6,88 *i

Wassers ......... *e,oo —
Mickeloxyd's 0,75
Talk's, Kalk'a und Eisenoiyd'« . 2,00

Kali'« io,57

100,00

Der Wassergehalt iat veränderlich, je nachdem das Fossil stär-

ker «der schwächer ausgetrocknet ist, und der Alkaligehalt wurde
nur aua Löthrohrrersuchen und dem Fehlenden bei der Analyse ge-
folgert.

(J. F. lohn, ehem. Schriften. B. 2. S. 173. — N. Journal für
Chemie n. Physik. B. 14. H. 4. i8i5- S. 413.)

Reag enzf L. Reagentiurn ; F. Reactif. Wenn zwei oder meh-
rere Körper mit einander in Berührung gebracht werden , so änfsern
*'* gegenseitige Wirkungen auf einander, welche mehr oder weniger
in die Sinne, besondere In da« Gesiebt "fallen. Wenn man eich die
Sache so denken dürfte, dafs, indem der eine Körper eine Wirkung
hervorbringt, der andere eine Gegenwirkung (Reaction) aua übe:
ao würde folgen, dafa jener ein Agent, dieaer ein Reagens se y

;

- Digitized by Googl



>

I REA — RED.
. 28i

l

"

allein diewm falsck**^ Begriff, welcher, da man beide Stoffe n'cht

on einander unterscheiden kann, der Praktik nicht« nützet, hat man
längst enisagt und nur noch den letzteren. jNamen für diejenigen, ein-

lachen und zusammengesetzten Körper aufbewahret, welche die Er-

fahrung als. sichere Mtltei bewähret hat, andere Korper durch leicht

in das Gebucht fallende- Phaenomene anzuzeigen; oder ron anderen
zu trennen,' Man nennt daher Reagenz ^ atefa diejenige bekannte
Substanz, mit welcher man die unbekannte Mischung, prüfet. Krzeugt
z. ß. das geschwefelte Wasserstoftgaa in* einer Flüssigkeit einen gel-

ben oder orangenfarbigen Niederschlag, welcher, mit kohlensaurem
Kali innig vermengt, durch Sublimation einen metallisch g-fä uzenden»
oder schwätzen , auf glühenden Kohlen unter Enfwickeiung eine«,

knoblauchartig riechenden Dampfs sich verflüchtigenden Körper er-

zeugt; so kann
'

tt- i überzeugt seyn, dafa die Flüssigkeit Araenik-
oxyd enthielt, und das geschwefelte Wasaerstoffgss war das Reagenz;
für das Arsenik. Umgekehrt kann aber das letzlere ein Reagenz
für ersteres werden, wen,n es z

.
B.. jiweifelbaft ist, ob eine- stinkende

entzündliche ftasart geschwefelte« Wasseratoffgsa sey, oder nicht Iii

diesem Falle mufs der nach Sublimation zurückbleibende Körper die
Eigenschaften des SchweMRäK besitzen.

Wie aber überhaupt irgend ein Stoff zu entdecken und weichet
Reagenz dazu am bequemsten seyi ergiebt sich aas den io jedem
Artikel angezeigten Eigenschaften demselben.

Uebrigens verweise ich auf meine chemische Schrift and
die im Artikel Prob ij-kunst angezeigte Literatur.

Realgar, s. liausctigelb und Schwefelarsenik im Artikel Ar»
seniK

. Re cipi ent, wird ein Gefirfs genannt, in welchem man die
durch Destillation dargestelleten üduxte und Producte auffängt.

Rectificiren; ^
L. rtctificare ; F. rectißer , heifat, flüchtige

Körper durch eine wiederholte Destillation von fremden Körpern
befreien. In den meisten Fällen bleiben letztere im Destillirappa-

rate zurück, z ß das Wasser 4 von" der Rectiflcation des Branntweins»
In anderen Fällen sind die Beimischungen iheils flüchtiger, ala die
zu reinigende Substanz, theils feuerbeständiger, und es kann nur das
mittlere Destillat dem Zwecke entsprechen. Dieses ist der Fall bei
der J)es(

f ijlation de« Wassers und der ilectification der Schwefel-
säure; bei jenem , entweicht hei der ersten Wärme di« Kohlensaure
und es bleiben erdige Theile zurück, nachdem das Wasser überde-
arilliret iat ; bei dieser verflüchtigen sich Salpetersäure, Salzsäure und'
Wasser, und in der Ketorte bleiben, wenn die Schwefelsäure über-
gegangen ist, schwefelsaures Kali , gewöhnlich schwefelsaures Blei

u. s. w. zurück. .

Reduci'ren; L. reducare ; F. reduire. Man bezeichnet bie-
mit diejenige Operation, durch welche man feste, einfache Körper
aus ihren Verbindungen, besonders mit Sauersioif, frei macht und
%s»<*\\tt «Jarsfelft. " Iri der Kegel beschrankt sich dieser BegriiY auf die

IVletaJie. «—,^ie Reduction des Quecksilbers wurde jedoch ehemals
gewöhnlich die Wiedel belebung oder Wiederlebendigmachung »

l '8 M
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revivificatio s F. revivißcationJ genannt. (S. die einzelnen Me-
talle.)

Synonyma : Wiederherstellen.
* » •

Kefrigeration; L. Refrigeratio / F. Rifrigeration. Di«
Operation, durch welche man die Abkühlung der Körper bewirkt.

S. Destillation and DestiIiirbläse.

Regenbogenachat, s. Achat.

Register; L. £piracula\ F. Registres,' sind kleine, mit Schie-

bern f.u Terechlieraende Zuglöcher an chemiachen Oefen , um die-

selben zu stimmen, d. i die Hitze zu dämpfen, oder zu verstärken.

( Regulas, oder König; L. Regulas, ist die ältere Bezeich-
nung der reducirten oder angeschmolzenen Metalle.

Rehburgmr Mineralwasser (im Furitenthom Calenberg
in Hannover). Aua Westrumba Untersuchung ergeben sich fol-

gende Bestandteile im Piunde

Badewassers Trinkwasser!
Schwefelsanren Natrnma . . . 1/1 Gran . . . i tßg Grau
Salzsauren Natnims ..... 7/130 — ... 7/1 —
Scbwefelssuren Kalks .... a — . . . a 3/20 —
Salzsauren Kalks ...... 1/10 — ... 1/10 .

Kohlensauren Kalks 5 i/fc — . , . a 77/80 —
Schwefelsauren Talka . . • • I Sß — . ,

?
. 1 27/40 —

Salzsauren Talks £/3a — . . . 3/20 —
Alaunerde . • 1/16 — . . i/ao —

-

Kieselerde ifS — . • . 5/4o —
Harzstoffs . ....... 3/fco — ... 7/100 —
Eisenoxyduls if%* — ... 3./&0 —
Kohlensauren Gas . ... . 18 i/i Kubikzoll . ao %fi K. Z.

(Westromb, in Lentin's Nachrichten Ton den Gesundbrunnen und
Badern zu Rehburg, besondere Ton der neuen Schwefelquelle bei

Winslar. Hannover 1803. S. 33. — Daraus in Hoffmann'e ayatem.
XJebersicht S. 187O

Reiche der Natur, a. Naturreich.

Reif; L. Pruina; F. Gelle blanche. Die Bildung des Reifs
beruhet auf der Eigenschaft des Wasserdunstes, durch Abkühlung zu
«rsfarrpn Wenn daher dem hygroscopiachen Wasserdunat durch
kalte Körper und durch schnellen Temperaturwechael der Luft Wär-
mestoft entzogen wird: so entstehen Nebel, Thau u. s w., and sinkt
di» Temperatur bis zum Gefrierpunct : so legen sich letztere in
Form fines zarten, weifsen, kryatallinischen Ueberzugs , der Reif
genannt wird, auf die Baume, Kräuter, Gebäude o. s. w.

Reihum, s. Rykum.
\

« m aj

Re inerz's Min er alwasser (in der Grafschaft Glafz). Das«
aelbt* ist von den Herren Mogalla und Günther untersucht, vre/-
«he im Pfunde folgende Miscuungstueüa angeben:
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Alle Quelle - Keue Quelle
Schwefelsauren Natramt . • a 3ftl Gra« . . , s i/$7 Gran
Salzsäuren Natrums . « . • xo/20 — . , . 147*25 —
Kohlensauren Natrums . . xo 27/fco — ... 13 17/90 —
Kohlensauren Kalks • • • 4 7.A0 —~ • • • 5 i/"5

Ivsenoxydtils *4/^5 — • . • x X7/50 —
Kohlensauren Gas .... «4 o/oo Kubikzoll . ao 3/35 K. Z.

(Die Mineralquellen in Schlesien und Glatz untersucht von .Mo-
galla. Breslau i^jua. S. 93. Daraul in Holtmann' a systemar. TJeber-
aicht. $. iqo.)

.

. . Reifsblei, s. Graphit,
>

R e ifskohle; F. Charbon a dessiner , nennet man Stifte toh
weicher Holzkohle, deren man sich zum Zeichnen der lfmrisst» ei-

nt* s auszumahleriden Gegenstandes bedient, da die damit gemachten'
Striche durch leises Abklopfen mit einem Tuche leicht verschwin-
den. — Um dieselbe zu bereiten, werden Stäbchen aus Linden , oder
Pfaffentfütchenholz ton der Dicke einer Federspuhle geschnitten und
mehrere derselben, in Gestalt von Bündeln zusammengebunden, im
erschlossenen GefaTse verkohlet. Letzteres kann am besten durch
Destillation aus der RetoTte unter Anwendung der Gasröhre gesche-
hen; allein gewöhnlich werden die Bündel mit Lehm belegt, wohl
ausgetrocknet, die Risse ausgebessert and im Ofen durchgebrannt.

Reifsstein. Ein glasartiges Porzellan, von welchem die Chi-
nesen Gefäfse, besonders Tassen, fabriciren. Diese Gefäise haben
eine milchweifs^ Farbe, sind stark durchscheinend und erhalten da-
durch das Ansehen des weifsen Alabasters, «der des weiften Chalce-
don's, oder det Reifskömer, Sie sind äufserlich mit erhabenen chi-
nesischen Charakteren versehen und tragen sehr deutlich das Ge-
präge an sich, dafs sie in Formen gegossen aeyen. Die leicht schmelz-
bare, beim Anschlagen hell klingende Masse hat einen ebenen, grofs-
moschlichten, schwach glasartig glänzenden Bruch* ritzt das Glas und
bat ein vpecifiaches Gewicht von 4,553 and drüber, je nachdem das
Müchungsverbältnifs der Beatandtheile verschieden ist. — Man hielt

diese Geläfse, worinn die Chinesen Reifs präsentiren sollen, anfangt
für eine aua Reifsschleim und einem Bindemittel zusammengesetzte
Verbindung, und v. Grell warde noch X781 veranlagst, dsrüber Ver-
suche anzustellen, welche das Gegentheil lehrten. — Später hielt

man sie für ein natürliches Mineral. '<
•. *

Bei meinem Aufenthalte in Rufslsnd hatte ich Gelegenheit, mit
dieser Composition Versuche anzustellen , von welchen ich in einer
eigenen, schon vor 9 Jahren ausgearbeiteten Abhandlung mehr zu spre-
chen gedenke. Später hatKlaproth meine Versuche bettätiget,

wie «ich aus dem Folgenden ergebt:

(lohn) (Klaproth)
Bleioxyd'« . . # » 3l,0 . . • • *>t

Kieselerde .... 46,0 . ... 39
Alaunerde .... 5.5 • • • • 7
Alkali ..... 11,5 . . . . ?

« .
94.*
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(Krefzenstein, in Greift n.' Entdeckungen. B. i. S. 48. — Storr

daselbst B. a. S. 59. —.

' Crejl oStelbst. *B. 5. S. 4a. — Biück-
rnann's Abhandl. von den Edelsteinen. S. igk. — KUproth's Bei-

trag«. B. 6. S. 15 )

Renn es' s Mineralwasser ((> S runden südlich ton Carra-
fconne and i j südwestlich Ton Karbonne) ebeniah bektiunt anter dem
Namen Bäder Montferrand's, sind ron den Herren Julia und He-
fa o u 1 h untersucht. Sie fanden 'in 40 Kilogrammen.

des starken Badea Königin- gelinden Brücken-
•,Bain fort nenbades Bades badea

(Temperatur 3 4i° R.) (Bain de la (Bain doux fEau du Pont)

. R«»ne) (= 32 i/s« R.) (kalt)

(= 5a° R )

Salzaaoren Talks
, f 26,6 Grammen ii.b* Gr. 10 Gr. o Gr,

Salzsauren KaUs; . 1 5 . , — . 5, — a3 — 5,5 —
Salz, auren Nafrum« 2,5 . — , 1«. — 8 — 2,$ —
Schwefelsauren Kalks n, . «~ . 14,5 — 8,5— a —
Schwefelsauren, .Talka o , * o o 4 —
Rohlensaureo Talks 9,5 . — . g, — g — 4 «—
Kohlen auren Kalks 8.3 . — . 4, — a,2 — If5—» <.

Kohlensauren Eisens 4,5 5,5— 3. — a»S —

•

Kieselerde . , , 3 . — . *, a — o,t —
Verlust 5 . — . 5 — 0,3— 0,1—
Koblenaaurer. Gas . 2 Deciro. K. Z. — * — mm*'
Scbwefelwasserstoftgas o . . » — Spuren —

(Bouillon Lagrange, esaai sur las eaux imnerales. S. 35$.)

Resinasphalt, a. den Artikel Succin, gemeines.

Respiratix>n,*.Mhmen; '

# •

Reteporilen. Sie bilden' ein eigenes, su den Zoophyten ge-

hörendes Geschlecht, Sie sind Hache, bald eingewurzelte, bald auf

anderen Körpern fesmtzende, ceilulose Korallengewächse, toq welches
•ich die Leimrinde (Eschara lutnsa). die Ringrinde fXd annularisj*

die Blätterrinde ( Fiustra foliaceaj, die Jlaar- und papierrinde im

Poeseneckischen im groben Sandstein, in den Steinbrüchen bei Mai-

tricht, auf Feuerstein bei Bibra, im Kalkstein am Randberge im Kan-

ton Baael n. a. a. O. fossil finden,
t * # • » •

Retinasphalt, a. gemeines Succia,
t

Retin it, a. Pechstein, \'a m
'

Rettung* flasche. A. . Hamb o V&t' erwarb tlch das Ver-
dienst durch um Entdeckung einer aweckmaCsigen Vorrichtung, Men-
•chen kürzere oder langete Zeit den Aufenthalt in irrespirabltr

Luft möglich zu mac ea und von dieser- BrHmJnag ; besonders suf

den Beigbau
(
Anwetulung zu machen, um erstickten Bergleuten 1»

Hülfe eilen su können. Der Apparat besteht aus . einer eisernen,
init Glasfenstern versebeoen Maske, weid e das Gesicht bedeckt, reit

Respir«tionsröhre und einem Schlauche , durch welche aas
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eriremtafwacke' (Lnfibebalter) die atmosphärische Luft in den Mund
gereitftt^ird. ' *

Man sehe hierüber dessen Brief an Hrn. r. Trebra in r. Crells
ehem. Ann. ijgo, -.St.' 8.' S. Qtf u. St. 9. S. 195, woselbst auch v. Hum-
bol.dt'aLic/ifer/ia/rer in Gruben (welcher nicht mit D a w y Sicher-
heitsktnpe in verwechseln ist; beschrieben wird.

Retorte; 1.. Retorta; F. Comue Ein birnformige* Destil-
)irgetä£s mit sei twärta /gebogenem Halse aua Gla.t, oder Porcellan,
oder anderem Erdengemiscne, oder aus Metall. B. i. im Artikel De-
afillirgerkfhrscbaft, Tai:. III. Fig. 4. 5 7 und B. a. im Artikel Flufs-
Bädre, Taf^ VI Fig 1, sind dergleichen beschrieben. — Oll aind
die Retorten an deroberen Wölbung nahe am Hal*e mit einer Öeft-
nung versehen, in welchem Falle man sie Tubularretorten {Retorrae
tnbulutae ; Fv Cornues tubulees) nennt. (Taf. Ml. Fig. 4 (£) ond Taf.
VII. Fig. i(5)' Die gläsernen Retorten müssen keinen dicken Boden
haben, sondern überall gleichförmig geblasen eeyu und unter der

. Halsbiegung keinen spitzen Winkel bilden. 1 «-* u

Retuschi rvernifs, nennet man wahren Vernifa, oder eine
vernifsartige Masse, deren aich der Mahler zum Anfrischen noch
nicht vollendeter Gemählde bedient. Um denselben anzufertigen, be-
folgt man in den Künsten sehr abweichende und in der Reg*! aehr
aruzWeckmäfsige Verfahruogsarfen. Häufig löset man in Tj-Loth
Mohnöl unter Anwendung von Wärme 1 Loth Mastix und 1/4 Lola
Terpentin auf, kocht die Auflösung mit \fi Xoth zerriebenen Blei-
Vüökera einige Augenblicke anter beständigem Urrrrühren und fielst
das Ganze in einen irdenen, mit kochendem Waaser gefüllten Topf,
indem man die Kochbitze einige £eit n-i|i erhält. — Nach dem Erhal-
ten, niromt man den aof dem, Waaser schwimmenden Firnjfi ab und
bewahret ihn zum Gebrauche auf. Reibt man etwas davon mit we-
nig Wasser zusammen, so erhält er die Gestalt einer weifaen Po-

e. . * •

(Man sehe Hochheimei!

*s Farbenlehre. T. 4. S. 26a.)

Reu ss i L. Reussinus F. Reussine. Bin weifies, mehr oder
weniger ins Gelbe ziehendes, als mehliger Beschlag, in platten 6sei-
tigen Säuren und nadeiförmig in der Gegend von Sedütz und Said-
schutz an dem Serpinasumpfe auswitterndes, und zu Pilin unweit
Brüx vorkommen dea Salz, welches «ach 1t e u f s' a Untersuchung bald
.als bittersalzhaltiges Glaubersalz, bald. als ein glaubersalzhaltijgei Bit-
tersalz zu betrachten In einer A^a(y»e «gaben aich;

Schwefelsauren Nntruws . . . 6^,04
Schwefehauren. Taiks , . , . 3i,35
Schwefelsauren Kalks 4 \ . 0,4«»

: Salzsäuren Talks '. . ?« , . \ »,19
1

1 iii
% r,. - „ 100,00

(Renk, in v. Greils cbem. Annalen 179». B. 2. S. iß.— Dessen
Lehrbuch der Mineralogie. T. a B. 3. S. 46. T. 4* »99 )

R^yerb^eriren; L. reverherare : I?„"' reverberer, heifsrx einen
fl» dea'tiliirenuen, oder au sublimireuueu, oder zu oxydifenden u. s. w.
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Körper in Retorten oder anderen Gefällen in einem besonders con-
srruirien Ofen unmittelbar der Flamme aassetzen. (S. Rererberir-
ot r. im Artikel Qefen.)

< Rcviv i/ i cat io n, «den Artikel Quecksilber nnd Reduction.

Rha€t i'ci t. Ein milchweifses, seltener gelblich und graulich«

weift ^et;iifj'.-a Fo«iil, von atrahlichtem Bruch, welches sich dei1> im
Fiittchff al /u Tyiol findet.

' (Pusch, in v. Leonhard'* Taschenbuch. Jahrg. ro. 1516. S. x83)*• .. "• '»"•.•.» S> »« • •** tf '-»•.' * * * •

Rheims' s Mineralwasser. Es giebt daselbst «nd in die-

ser Gegend mehrere eisenhaltige Wasser, dereo Mischung sich nur
quantitativ unterscheiden *o11. • Dahin gehören das Wasser des Sehlis*

•es Silleryv der Mülile Abbesse, die Quellen ron Onsazy, Sapicourt,

Hetmanville, Vaux Varenne u. •. w. Die Mineralquelle an der Pforte

FUcbambaolr, bekannt unter dem Namen Fontaine derue
de Mo u Ii n ist yon «dem Apotheker Goudain zu Übt uns unter-

sucht und enthält im Pfund«; «j i 1> »\ u\ . \ . .

Eisenoxyduls . r » . . . x x/4 Gran , i

Kohlensauren Kalks n. Gyps's 3/4 —
(Bouillon - Lagrange , es;ai sur les eaux mincrales, p. 34*0

Rh ein di amtint en, sind nichts anders als «oi den am Rhein
(

•ich findenden Bergkrysta'.lgeschieben geschliffene Steine.

Rheinkiesel, sind Geschiebe des Bergkrystalls, welche sich

am Rhein iiwdso. / . ... ....

Rheingau, Miner alw asser daselbst. Die in der Gegend
ron Maynz im Herzogthum Nastau befindliche Quelle ist ron dem
Herrn Amburger untersucht. Sie soll im Pfunde enthalten:

» ' •»'•.«• "
< i.

Kohlensauren Natrums . . xi 1/3 Gran

/ Kohlensaufen Kalks . . „ i x/ji —
Kohlensauren Talks ... 3

, Thonerde . . . • • ' x/ia —
o ,. . ExtraktirstotTs . . . . \/fc4 —

Eisenoxydais . » . . • 3/4 —
, Kohlensauren Gas . . . X8 *ß> Kubikzoll.

(J. A. Ambnrger's Versuche mit dem Rheingauer arahlsras»er

n. s. w. Maynz 1786. — Darana in Holtmanns System. Uebersicht.

S. ioa, und in Bouillon -Lagrange essai sur les eaux, p. 34<>0

Rhoditis, s. Rosenquart. >

Rhodium; L. Rhodium; F. Rhodium. Dieses kostbare' Me-
tall ist is "3 vx>" Wollaston im Südamerikanische» Platinerz ent-

deckt und we^en seiner Eigenschaft, roaenrothe Salze au bilden, (ron

\o$tvos) Rhodium genannt worden. Um dasselbe darzustellen, wird

1) nach Wollasto n's Verfahren au* der- PlatinauflöSunff durch

hlauaaure« ^u«ck«ilber das Palladium und durch Salmiak daa.'PU-

lin gefällt. Aus der filirirten Flüssigkeit und dem Aussüfaewasser

lallet man
.
Termine]« Zink aämmiliclie fällbare Metalle, behandelt
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flion achwarzw», metallischen Niederachlag mit «chwacner Salpeter-

oshih, wodurch Blei und Kopfer aufVelöset werden, löset den Räck-

«raod in aalpetrigsaurer Salzsäure auf, jeraet/t die Auflösung mit

Kochsalz und verdunstet aie, wodurch 3fache<; Platin - uW lihudiuin-

salz, etwas salzsau rot Eisen und Kopfer zurooVbleihen. Die«e frok-

kene Salzmasse wiid ao lange mit Weingeist digerirr, ala derselbe

noch Platinaalz u. a. w., Eisen- und Kupfersalz auflöset, und das in

Weingeiat unauflösliche aalzaaure Rhodiumnatrum löset man in Was-
ser auf und fället durch Zink daa Metall, welchea durch Glühen mit

Boraxglaa in eine schwammige, weifte, metallisch« Maase umzuwan-
dein ist.

a) Ein zweites Verfahren ist das von V a o q o e 1 i n neuerlich be-

folgte, welchea im Artikel Palladium S 16a — 163 angegeben ist.

Dieae Darstelluogsweiae gründet aich auf die Unauflöslichkeit des
aalzsauren Rhodiumammomurm in Alkohol. Sollte ein grofser Ueber-
achufa von Alkohol etwas Rhodiumaalz aofgetöset haben, ao krystal-

]iairt dasaelbe daraua in dunkel roaeorotheo Krystallen.

Um aua dem unauflöslichen Stadien llhodiumaalze einen mög-
lichen Hinterhalt von Platin zu entfernen, rath Vauquelin,
dasselbe in einer kleinen Menge mit Salzsäure geschärften Wasaerf
aufzulösen und das unauflösliche Plaiinaalz durch Filtration abzuson-
dern. Die Auflösung hinierläfst nach dem Verdunsten ein dreifa-

ches Rhodiumsalz, welchea durch Glühen ungefähr 29 p C. metalli-

achen Rhodiums liefert, indem aalzsaurea Ammonium und SaueratonT-

gas entweichen. \

Das heftig geglühte Rhodium bildet eine poröse, silberglänzende,
höchst schwach ins Gelbliche schielende Maase, welche apiöde, nicht

dehnbar, und nach W o 1 1 a s t o n von 11,00 apecifiacbem Gewicht ist«

-— An der Luft und in der Feuchtigkeit ist ea unveränderlich; im
heftigsten Feuer, welches durch Sauerstoffgaa vermehrt wurde, un-
achmelzbar.

%

Nach Berzelius geht ea mit dem Sauerstoffe 3 Verbindungen,
«in, deren Bestandteile er, wie folgt, angiebt:

Protoxyd Deutoxyd Peroxyd
Rhodiums . , , 93,71a • . 88,168 . • 83.245
Sauemoffi . . . 6,288 • • u.85a , . 16,757

100,000 100,000 100,000

Daa Protoxyd erhielt derselbe durch anhaltendea mäTsige* Rotb-
.glühen'des Metalls im offenen Tiegel. Es bildet ein mattes, schwar-
ze*, in Säuren unauflösliches PulTer, welches aich beim Erhitzen mit •

Zucker oder Fett unter Detonation reduciret.

Das Deutoxyd «toll durch Glühen dea Rhodiums mit ätzendem
Kali und Salpeter, Ansiaugen der Masse , Schlämmen des Rückstan-
des und Behandlung des ans dem Scblämmwasser geschiedenen Pul.
vera mit verdünnter Salpeter- oder Schwefelsäure gewonnen werden.
Es hat eine dunkelbraune Farbe, löset aich, in Salzsäure unter Ent-
vtickelung von oxydiuer Salzsäure auf und ist durch Glühen mit Al-
kalien und Erden zu vereinigen.

Daa Peroxyd steilere B e r i«l iai dadurch dar, data er »ine Auf-

f
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Jösung de« sftch«« Salzsäuren Rbodiomnatroms darch . kanadisches
Kali zersetzte und den rötliljchen Niederschlag ethit/.te. Es bildet
dann ein hraunrothes fairer, welche« «ich noch vor der Rothglüh-
hitze anter Entzündung desoxydiret und das Oxyd ist, welche« die
rosenfarbigen Rhodiumsalze con&tituiret.

Verbindungen dieses Metalles mit Wasserstoff, Stickstoff, Koh-
lenstoff, ßoron, lodin und Phosphor sind nicht bekannr.

Schwefelrhodium ist von Wollaston und Vauquelili dar-
ge«tellet worden. Letzterer erhielt es durch Schmelzen des 5fachen
Rhodiumammoniumsalze« mit Schwefel in Form eine« bläulich • wei«
fsen Kornes welches durch Glühen in schweflige Säure und metal-
lisches Rhodium verwandelt wird. Nach Vauquelin enthält das-
selbe aü p* C. Schwefels.

Mit den Metallen verbindet sich das Rhodium und constittiiret

dadurch schmelzbare
v
zum Theil dehnbare Legirungen.

Nach Vauquelin'a und Wollaaton's Beobachtungen ist

sowohl das reine metallische Rhodium, als auch die Gold- und Sil-

berlegirung desselben in den Säuren unauflöslich. Um daher it/io-

dium salze zu erhalten, müisen entweder die Oxyde, oder die ande-
ren Legirungen angewandt werden. D>e roth»»n Auflösungen gehen mit
atzendem Ammonium und ätzenden Alkalien braungelbe Niederschlage,

welche 3facbe basische Salze sind Das ^e-chweTe.'ie W-isserstoffgaa

fället aus der Auflösung nur in der Wärme Schwefelrhodrnm, weichet
•ich, wie das Scl wefelplaiin, an der Luft säuert. Zink, Eisen, Queck-
silber und Kupfer scheiden da* Rhodium metallisch aus Durch blau-

Saures Ksli und* Salmiakautlösungen werden *ie nicht verändert.

(Wollaston, im n. allgem. Journal der Chemie B. 4. S. a2t. —
Vauquelih , in Annales de Cnenne. 'Vol. LXXXVUL p. 167. Daraua
im neuen Journal für Chemie und Physik B. 1*. S« 265. 281. —
Berzelius , in Thomson's Ann als of Philosophy. Vol. III. p. «5a.)

Rhodiumerz; L. Minera llhodii ; F Mine de Rhodium*
Das Rhodium macht einen Bestandteil der Plannkörner von Neu-
Graoada, Peru und St. Domingo in dem Verhältnisse Von 1/4000 bis

i/a5o aus. (S. Platinerz.)

Rhombofdalspath, a. Bitterspath. — Zuweilen kömmt
auch der späthige Gyps unter dieser Benennung vor.

Ri ch tpJ e n n i g, s. Gewicht.

Ricordo's Mineralwasser. Es quillt zu Pietra Melaxa,
im Territorium von Castello de Kiaro, im Her/ogfhum Cofaza und
ist kalt. Nach Hrn. Rinaldi enthält e« »ehr viel Kohlensäure und
außerdem kohlensaure* Natrum, Kalk und Talk.

(Bouillon -Lagrange , essai sur les eaux, p. 541.)

Riechsalz, englisches; L. «9a/ odoritm anglicanum , ist

Ammonium. Man reibt 1 Theil Saimiakpulrer« mit 3 Theilen gerei-

nigter Pottasche recht innig zusammen, wodurch kohlensaures Am-
moniam frei gemacht wird und bewahret da« Salz in einem $töp«e!~

gJa*e, entweder in di>»*em Zustande, oder unter Zu«atz von ätheri-'

schem OeJ, wohl veaschlossen auf. • .u
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, Kieehstoffi L. Prindpium odoratum; %. Principe odarant.
Eine angenommene, chimärische, ätherische Materie, welche man als
die Ursache duftender Ausflüsse und ala einen Grundstoff der äthe-
rischen Oele befrachtete. S. Spiritus rector im An. kW ätherische
Ode, und Aura.

Riepöldsauer Mineralwasser (ini Kinzi n^erthal desGrof*-
berzogthums Baden). Klaprorh, welcher dieses Wasser analystrt
hat, land in 8 Pfunden folgende Bestandteile t •

Trockenen acbwefelsanren Natrums 9$ Gran (±z 221 i/a krystrSafk)
Salzsäuren Natrums 5
Kohlensauren Natrums . . . . . a — (= 5 i/a krysr. Salz)
Kohlensauren Kalks ...... 8t —
Kohlensauren Talks 2 —
J üisenoxy dula ........ fl —

•

Kieselerde • . . . . • • • . 5 — . -

.

Kohlensauren Gas 53* Kubikzoll.

Demnach ist dieses Mineralwasser der stärkste bekannte Sauer«
liog in der Natur. — Man benutzt dasselbe auf Glaubersalz, zu wel-
chem Ende ea durch 2 Gradierhäuser concentriret wird.

(Klaproth's Beiträge. B. 4. Sc 595, — Selb's Beschreibung des
KinzingtbaJs etc. in den Denkschriften der vaterländischen Gesell*
Schaft der Aerzte und Naturforscher Schwabens. B, ^i; »Aubing.
X808. s. 398.)

Riefsstädter Mineralwasser (bei Sangerhausen im Thü-
ringischen). Nach Trommsderft* Untersuchungen enthalt dasselbe
im Pfunde: r

Schwefeisauren Natrums . ißt Gran
Salzsauren Natrums . . . . 1/8
Schwefelsauren Kalks ... J i/*8 —»

Kohlensauren Kalks . . , , jfb —
Schwefelsauren Talks . « . 1/8 -*

• v \

Salzsäuren Tallks . * • , * 1/8 •— !

Kohlensauren Talks . . . . 3/ä
EisenoAyduIs o/fe ^-

Kohlensauren Gas . . . . 8 Kubikzoll.

.

(Trommsdorff, in dessen Journal der- Pharmacie. B. »5. St.

S. »3. — Daraus in Heitmanns systeniat. Uebersicht. S. 194.)
..." 1 . . \ . » 1 »

c

Rindenstein, s. Kieselsinter und scl\aaligen Kalkstein.

Rinman's Grün, s. Kobaltgrün.
, 4 i,l ..» C ,

Rio* Tinte* t-M-i n.e r.a Lxp a s s e r*. Nordwärts -rem Bergwerk«
Rio-Tinto in Spanien, dasunter^7 i/a Gr. Polhöhe, 12 spanische Mei-
len ron der Stadt Sevilieu und r- i/a Meile Ton Zalamea la Real
liegt, breche« im Felde 7 verschiedene Quellen hervor, -die Ton un-
terirdischen wasserreichen Gruben, herrühren, welche die untersten
Theile der dortigen Berge umgeben. Die«e vereinten lieh zu dem
Bache Rio-Tintn, der Tieiiiaeiwcke^Abaeia* •tfl- h«B er g i u s, wel-

l *9 • 1
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eher diese Wasser untersucht bat, fand es Eisen - und Kochsalz
haltig.

(P. J. Bergius, indenAbh. d.K. Schwed. Akad. d. W. ?om J. 1761.
Daraus im n. chera Archir B 6. S. 170.)

Kisigallum, s. rothes Schwefelarsenik im Artikel Rausch-
gelb.

Rocester' s Miner alw asser. Dasselbe soll folgende Mi-
schung im Becher enthalten

:

Kohlensauren Kalks ... 5o Quentchen
t*"M ,. Kohlensauren Talks . . . 24 —

Kohlensauren Eisens ... 8 — •

Schwefelsauren Talks ... 8 —
Kohlensauren Gas. der Raum ron 7a Unsen.

(Hemming, in Bouillon -Lagrange's essai sur les eaux. S. 343.)

Roggenstein. Ein farbiger Thonschiefer mit kleinen läng-

lich runden Flecken.

Roheisen, s. den Artikel Eisen.

Ro hku pfer, s. den Artikel Kupfer.

R'of\lauge, nennt, man auf Alaun werken die durch Auslaugen
der Alaunerze gewonnene .liedwürdige Lauge.

Rohlech oder Rohstein, wird da« auf Hütten durch einmali-

ges Durchschmelzen der scbwefelreichen Metalle gewonnene, noch
schwefelhaltige Metall genannt. (S. Kupfer.)

Rohrhonig, nannten die Araber den Rohrzucker.

Rohst ei n t a. Rohlech.

Rohschlacke, s. frischschlacke.
,

Rohr e nach at. Achat, welcher sich tropfsteinartig erzeugte

und die Form ron Röhren annimmt.

/Röhrenkorallen; L. Tuhipora. Sie gehören zu den Litho-

phytm und bilden ein eigenes Geschlecht Sie bestehen aus cylindri-

fchen ,
gerade in die Höhe laufenden, hohlen Röhren und werden

zuweilen fossil, oft innen ausgefüllt, gefunden. *

Roh itsch's Mineralwasser (im Cylliner Kreise Steyer-
marks). ' Aponh. S ü f s, ron welchem folgende Mischungsaogabe her-
rühret, fand die Temperatur des Wassers = 42 1/4 Grad F. bei

6e Grad der Luft. 1 Pfund soll enthalten:

- Schwefelsauren Natrums . . »n'.^I t/* Gran • *t

• Salzsäuren- Natrums . •. 'njn* p t i> . >1^B — .' »j.J"

-.. fc Kohlensauren Natrnms» ,j*<»<«»& tfy~ -*-»! > * w
. 1 .» - .Schwefelsauren Kalks V t r.**< *>i/>i mn\>+u, su

-•»»
• »• .Kohlensauren Khlka„J,r m^ ,s f OjAo-^-rv?- » '

• Salft*A«ren KaUur .... ... » . \fo -»*».

Selmefelsaumsk^aCalk*,^^- # j..„ .-a.7jfc >— -~i
j « "!

*
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Salzsäuren Talki ...... $/& Gr«»
Kohlensauren Talka 2 o/io —
Thonerde i/fc —
Extracftv<tons ....... ifio —
Eisenoxyduls i {ß —
Kohlensäuren Gas 58 Kubikzoll.

(Trommsdorffs Journal der Pharmacie. B. a. St. i. S. 150. Ds>
raus in Holtmanns syatem. Uebersicht. $. 195.)

Roisdorffs Mineralwasser (1 1/2 Stunden Ton Bonn am
Rhein). Herr francoia Peiazzi bat 4 Liter dieses Waasera zer-
legt in:

Kohlensauren Natrnma . • 5,544 Gramme»
Kohlensauren Kalks . . , o,3a6 —
Kohlensauren Talk« . . . «,809 —
Salzsauren Ndtroms , . . 4,266 —
Salzsauren Kalks ... • 0,5^7 —
Schwefelsauren Natromt . 1,165 —
Schwefelsauren Kalkt • 0,217 —
Kieselerde . . t . . . 0,043 —
Kohlensauren Gaa das Volumen ron 2,3356 Lite?.

^
(Annalea de chemie. f. LXXVII. ißi3, S. 109.)

Roob, a. den Artikel Fxtrqct.

Ro og enstein, a> dichten Kalkstein B. a. S. aaj. *.)

Rpsenheimer Mineralwasser (ein Marktflecken in Ober?
baiern). Dasselbe enthält nach Graf*« Angabe kohlensaures Kalk,
Natrum und Eisen

, aaUsaures Kalk, und Talk, Extracttratoff, Schwe-
felwaaaeratoffgaa und KohleM$uret Es ist kalt.

(J. B. Grafs Versuch einer pragmatischen Geschichte der hai-
eriachen und •berpfälziachen Mineralwasaer. München B. a. 1*0$.
S. 170,)

Rosenyuarz, a. den Artikel Quarz.

Rost; L. Rubigo ; F. Rouillet
nennt man den farbigen Ueber-

f.up, womit sich die unedlen Metalle, in gewöhnlicher Temperatur
unter Ein Hufs der Luit und Feuchtigkeit nach und «ach bedecken.
Er entgeht immer in Folge einer Oxydation der Metalle* die dann
•ft Kohlensäure der Luft aufnehmen. S. die einzelnen Metalle, be-
aonders Kupfer und Eisen.

Da der grüne Rost den Legirungen des Kupfers antiker Statuen

ein sehr schönes Ansehen erlheilet nnd nicht abfärbt: so sucht man
neue Güsse künstlich damit zu bedecken. (S. Bronze) Hr Wat-
tig fand, dafs 1 Th. Sajmiaks, 3 Th. krystallisirten Weinsteina, 3
Th Koch*alz fs in ra Th. heifsen Wassera aufgelöaet und mit 8 Th.
aa)peter<aurer Kupferauflösung versetzt, diesem Zwecke sehr gut
entsprechen, wenn man die Güsse damit überziehet. Eine Vermeh-
rung des Kochsalzes verursachte eine gelbliche, eine Verminderung
desselben eine bläuliche Nüanze.

Eine schöne braune Bronze bewirkt man dadurch, dafs man das
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Metall mit eiusr Scbwefelkaliauflösung, oder mit Schwefelwasserstoff-

gas in Berührung bringt.

iefsen u. a. w.(Wuttig's Kunst, aus Bronze kolossale Statuen zu giel

Berlin ifio40

Rosipapier, nennt man auf gewisse Weise zubereitetes Pa-

pier, dessen man sich bedient, um die rostige Oberfläche der Metalle

blauk zu scheuern. Dieses kann auf die Weise augefertiget wer-

den, dals man auf mit Leim oder Tratfantauflösung überzogenes Star-

kes Panier "pulverisirte« Glas, Schmirgel oder andere raube Stoffe

durch ein Florsieb siebet und das Ganse trocken werden läfst.

Rosenfarbige Säure; L. Acidunx ro*eum ; F. Acide ro-

iacique. Im Jahre iftoo machte P ro u s I die Entdeckung, dafs der

ziegelrothe Sata, welcher sich aus dem Harn in acuten Krankheiten,

besondeis gleich nach der Kriai*, krystalliniach niederschlägt, eine

eigentümliche Substanz entbalte, welche er wegen der Rosafarbe,

mit welcher sie soweilen erscheint, rosenfarbige Materie nannte; IS

der Folge glaubte er, das dieselbe aus "Harnsäure und Ammonium
zusammengehet»! aey, und spater nahm er aeine frühere Meinung wie-

der »n Schutz, indem er jene Materie für eine Saure erklärte, eine

Meinung, welche durch Vauquelin'a, Vogels nnd meine Ver-

suche bestätiget wurde. Demunireachtet ist die Eigentümlichkeit

derselben immer noch nicht hinlänglich bewiesen, sondern die crolse

Analogie, welche zwischen .Harnsäure und rosiger Säure statt hndet,

macht es möglich, dafs letztere eine Verbindung ?en eraterer, Am-
monium und anderen thierischen Stoffen tejr.

Um diese Säure (JarzuMellen , wird d>r erwähnte rotte $atz mit

etwas Wasser von dem anhängenden Harnextract befreit ,
getrocknet,

und so lange mit Alkohol digerirt, als derselbe von der rückständi-

gen Harnsäure, deren Verbindungen und dem pbosphorsauren Kalk-

salze noch etwas auflöset. Nach VerJunstung des Weingeistes bleib?

dieselbe zurück. -
,

Sie erscheint in Form eines bochrothe« Palfers, welches in tro-

ckener Luft unveränderlich ist, aber in feuchter Luft sich gern zu-

sammenballt. In kaltem Wasser ist sin änderst schwer, desto leich-

fer aber in heifsem Wasser und heifsem Alkohol auflösbar; die Auf-

lösungen röthen das Lackmuspapier. 4* Die Concentrin« Schwefel-

säure verwandelt sie in ein dunkelrothes Pulver, lö«et sie auf, und
sehr wenig Wssser achlägt daraös weifae Harnsäure nieder. Die

schweflige Säure giebt damit nach Vogel eine carminrothe, nach

dem Austrocknen an der Luft unveränderliche Materie. — Zur Sal-

petersäure verhält sie sich wie Harnsäure.

Mit dem Kali, Natium, Baryt und Kalk gebt sie unter Entwicke-

lang von Ammonium Verbindungen ein, welche auflöslich sind, aber

nicht zu krystaüisiren scheinen.

Die wässerige Auflösung fället Bleizuckeraußösung rosenroth,

GoIdaufiüMii:g tiolett und Siiberauflösung braun und danu boateil-

lengrün.*' Sie scheint sich mit der reinen Harnsäure sehr innig su
vei binden und weil diese Verbindung, wie reine Harnsäure, unauf-

löslich, oder sehr schwer auflösbar ist, aus dem Harn zu scheiden.
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Synonyma: Rosige Säure, rosenfarbige Harnmaterie,

(Proust, in Annales de Hi«tori* natural. Mar« iftoo. K. 3.
ß?5- — Aua dem Spanischen überaetzi in Ann. de cbim. T. XXXVT.
p. 265. — N. Journal f. Chemie u. Phys. B. 5. H. a. S. 164. Ann.
de Chemie. T. XL1I. p. 18». — Vauguelin, in Ann. du Mui. d'hist.

nat. T. XVIL p. 137. — Jon™, de Pfaya. T. LXXIII. x ö ii. p. 157.— Vogel, im n. Journ. f. Chemie u. Phya. B. II, H. 4. S. 401, —
J. F, lohn'« ehem. Tabellen dea Thierreicba. Taf. 1. B. S. 41.J

Jlosinenwein; L. Vinum passum, $. Wein.

Röscherz, a. Sprödglanzerz im Artikel Silberers.

Röschgewächs, t. ebendaselbst.

Rösten; L. Tostia; F. Torrefactic-n. Eine mechanisch« Ar-
beit, wodurch man die Erhitzung trockener Körper unter dem Zu-
tritt der Luft bewirkt, in der Absicht, gewiaae Subatanzea zu ver-
flüchtigen, wie heim Röaten der Kobalterze, wobei da« Arsenik eu-
blimiret wird; oder um eine, theilweiae Zersetzung zu bewirken, wie
beim Röaten Tegetab iiischer Subatanzen, s. B. dea Kaffees; oder um
blofa Körper zu erwärmen und etwaa Feuchtigkeit zu Ter Jlücht igen, •

welches rorzüglich bei öligen Saamen, die ausgepreist werden aol-
Ion, angewandt wird n. a. w.

Rohstahl, wird an einigen Orten das zur Stahl Fabrikation Tor-
züglich taugliche Roheisen genannt.

Rothbleierz, a. chromsaures Blei im Artikel Bleierz,.

Ro thbrauns t einer z, a. Manganerze.

Rotheisens tein, a. Eisenerze.

Rothgültigerz oder Rothgülden, a. Silbererze.

Rothkupfererz, s. den Artikel Kupfererze.

Rothschlag, $. braune Blende im Artikel Zinkerze.
* * « - « .

Roth spiefsglanzer z, s. Antimonerze.

Roth stein; L. Ferrum ochraceum Ruhrica; F. Argile o creme
fouge. Mit diesem Namen bezeichnet man in der Mineralogie aehr
verschiedene Körper, ala x) das Rothmanganerz, 2j den dichten
Braunhqlk und 3) den RÖthel.

Rottenstein, s, Tripel,

Röthel; L. Rubrica ; F. Crayon rouge. S. rothe Kreide B. ß.

S. 312, oder oebrigen Thoneisenslein B. 1. S. 240, Er findet sich
von braun und blutrother, oft in die stablgraue übergehender
Farbe und Ton achiefrigem Hauptbruche j derb, besondere in Böh-
men, Thalitter in Hessen, Kamsdorf in Sachsen, Blankenburg und
Könitz im Schwarzborgischen, im Salzburgischeu , zu Jelachancka in

Sibirien u. a. O.

Wie man künstlich Röthel zum Zeichnen zusammensetzen könne,
habe ich zwar im Artikel, roihe Kreide, «gegeben} allein nach ei-

s
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lern Von Lemot befolgtem Verfahren formet man Stifte in einer
mi| Einschnitten versehenem Presse, au« einem Teige, der i) aus 10

Theilen Köibelnuivers und etwa i/j . Theii arabischen Gummi'«, oder
Hau-enblase in Walser atifyt-lo^; .oder aus m Th^ ilöthel, 1/5
Gummi und i/a The l Seife anyef^ljget ist. (Pictioiinaire' des scien-

ces natur. T. III p a5 )

itpral quell e, s, Iffarequerie,

Roussillon's, Mi nerai quelle rii Hr. Carrere fheilt die,

dortigen Mineralquellen in 1) Schweflige, wo/u das Wasser ven A r-

]ßs (Temperier <= 67 Graf! R \ von FrMte (= 58 1/2 Grad
R.), von Gleite (=: 70 1/2 Grad H ), »on Molitz C = 51 Grad
R.), yon Vernet (— 48 Graft "R.}] Von'Cer da gut (= 3 7 1/2 Gr.

R.), von Ntn'iwfr 20 r/a Grad-vR.) und Nyer (= 19 Grad R.)

gehören — a)< Nitrose, wie dasjenige yon Saint - Mariin de
Fenouilla. — 3; Martialische , fonr welcher Beschaffenheit die

kalten Wasser Ton Barn «dal, Go rn * 1 1 e, M o n n e, Force-Real
und Cocbous sind. +- 4) Alkalisch martialische, welche sich zu
Sorcde und Coli iou rre beenden — Diejenigen der genannten,

Weiser, fon welchen mehr o-der wenige» vollständige Analysen ror«»

banden sind, ft»det man in den einzelnen Artikeln.
' . « • •

Rubellit, S. Siberit,

Rubicell, Diesen Namen geben die Sreinbä'ndrer dem Sapphir

nnd Spinell , wenn dereij rotbe Farbe mehr cjder weniger ins Hya7
cinthrotbe fällt. •

Rubin; L. Rubinus\ F, Rubis. Dieser kostbare Edelstein
scheint keine selbsistsndige Gaitpng im Mineralsystem aufmachen zu
können, weil derselbe bfofs nach seiner rnbinrothen Farbe benannt
ist und seine äufaere und innere Kennzeichen ihm bald einen Platz

in diejenige Gattung, welche man Spinell genannt, bald in diejenige,

welche man mit dem Nameq Sapphir belegt hat, anweisen. Er De-
steht übrigens hauptsächlich aus Thonerde uud wifd durch Chrom-
säure rolh gefärbt.

Rubi narsenik, 1. rothes Schwefelarsenik oder Risigallum
im Artikel Rauschgelb.

Rubinblende, s. braune Rlende im Artikel Zinkerze,
• ...... ... ....

Rubin c o r u n d t wird der Rubin genannt.

Rubinglas, $ Gla*ßiissc. B 1, S.93.

Rub ins chw ej el, s. Rubinarsenik,

Rudolstadt^ Mineralwasser (im Schwarzburgiscben)*
Trommsdorff, welcher Verbuche mit demselben anges teilet hat,
erhielt aus dem Pfunde dieses Wassers:
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Schwefel*awen TNBtÄimt i * 2 35/$o Grill •iw'frs.

l • 'Sälü-aürpn Ninwni» .'; ... 5 —
Schwefelsäuren Kalks . . , ; i i/io —

•i ««9 .•!•»• Salzsauren Kalks . . . . '53/5» ~
Kohlensauren Kalks V L

l T . it/ttY —
Kieselerde .... V f. ^ r/5 —

(TroTfrmsdorfls Journal der Pharrhs'cie. k jq, St i. i8to. S. xj.

Daraus
H
ih Holtmanns .«.vsremaji scher Uebersicht der Gesundb. n.

Bäder. S. lyt.j
'

'

£
1 • ' ' %'«•*•» V M # ' • kill" # # , • J

"

Ruh la' s . Mi ne ralw as se r (im « Enenachiscben). Die dor-
tigen Mineralwasser sind von lim Hol', n • i n umeriucht uod
folgende Mischungen im Prurde gefunden worden s

'

, tMJ

•

x trink- ü Bade- Schiader- Store bische MiihP
quelle sehe Quellen QuV-fle brunnea

Schwefelsauren Kalks 1/4 Gran, stf.. Gr. a^g Gil • 1/8 Gr.

Salzsäuren Kaik, . 1A0 - ,Ä
Kohlensauren Kalk* 1 ,/6o - . i/o - 7/% -~

. V* —
;J

ExtraciiMtofla . . t .1/1^ ^.^irftÖ» .» Vir 7"<«
*~

Eisenoxyduls , . a/5 i 7/,j0 ,
3/*f> - «/> r~-

Kohlensauren Gas '. 2 a/j Kubikz 2 K. Z. 1 5/iX. Z. a a/5 K. Z.

(W. H. S. Buchholz, das Bad zu, Kuhla. Eisenach 1795. — Hoff*
nn's systemat. Uebersicht. S. 107.)

Ruinenmarmor, s. Kalkstein.

Üu/rt, nennet man die aos dem Safte des Zuckerrohrs durch
Gährung und Destillation gewonnene spiriruöse Flüssigkeit, welche
theils durch die Fässer, worinn man sie aufbewahret, theila durch
gebrannten Zucker gelblich gefäibf wird. — Am gewöhnlichsten wen-
det man hie/u die in Zucken afiinerien vorkommenden Abgänge oder
den Syrup .'Melasse) an; jedoch- soll derselb- auch auf den westin-
dischen Zuckerinseln unrmtielbar aus dem Sah*» des Zuckerrohrs ge-
wonnen werden. —- Uebii^ens -erfahrt man hi bei, wie bei der De-
stillation J&e$ Branntweins (S. diesen Artikel, und die in Kasfner's
Gewerbsfreund befindlichen Vorschriften zur Nachahmung des Rums,
der jedoch Ton dem ächten leicht zu unterscheiden ist.;

RufSit,. Pulten; F Suie (ttoir de fumeej. Wenn organische
Körper verbranm und der Luitslrom nicht durch die inneie Flamme
(wie bei der Argandschen Lampe geleitet werden kann: so entste-
hen die Producte, welche Pilan/enkörper bei der Destillation geben,
indem der I uft.urom zugleich höclw feine KoMeniheilchen fortreifst,

die sich Im'Schont* rein; an dnu^ rjöch^ten Stellen in zarten schwar-
zen Flocken, als Flugrufs, oder Von den öligen Theilen durchdrun-
gen, irf FoVrn" einer hartenTlraVe, als Glanz- oder Spiegelrufs
tnlegenr^Jl^ '

'

Der ftagrufs ist als sehr reine WasserstofTkohle T. III. mit
zufälligen ß*jjTi*ngS>>ail*n~~tj«jd Spuren H[)ers> zu berVirebffn. Man
kennt in den Künsten be«ond«»rH zwei VarlelSten: desselben f 'r)"deH
schönen Oel - oder Lampenrufs, und 1) i.en geringeren Kienrufs,
^ Der Kienrofs wird im GroftreTf dtircb Verbrennung des Kienhol-
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zes und der Rückstände auf den Pech-» Harr- und Theeröfe
gewonnen. Diese Substanzen werden in einem halbkngelförrrjig-e»

erwa 5 Schah im Durchmesser haltenden Ofen Terbrannt, dessen g€
pen a Fufs breiler nnd 6 Fu(s langer halbcirkelförmiger und auf «*i

ner 3 Fnfs hohen Mauer liegender Schlott sich in eine bretterne, genai
verschlossene Kammer, welche atatt der oberen Decke ein, kegelför
Silges Da di tob Leinwand oder Wollen zeug hat, worinn eich de
Hufs aammelt, oder in einen sehr glatten und reinen, ia — 18 Fof
hohen und 6— 8 Fufs ins Gevierte haltenden, unten gepflasterten, ober
eber offenen nnd von Backsteinen oder HoU umspannten Thurm endi-

get. Dieser Ofen ist mit einer runden, 3 Fufs hohen, mit Schür-, Luit
sag. und anderen Oeffnungen versehenen Mauer umgeben.

Der Glanzrufs, dessen man aioh zur Fabrication det Rufsbrauns
oder Biester» bedient, enthalt, wenn er durch Verbrennen thierischer

oder davon durchdrungener Stoffe entstand, oft Ammonium, oder
auch Salmiak, wie der Rufs einiger Steinkohlen- und Torfarien, be-
sonders aber des Mistes von einigen Aegyptischen rtaosthieren, wo-
raus daher auch Salmiak fabrioiret wird« Der meiste Holzrufs ent-

hält freie Holzsaore.
' Aber auch mit alkalischen, metallischen nnd erdigen Theilen, die

in sehr heftiger Gluth, wie beim Kalkbrennen; in die Höhe getrie-

ben werden, kann derselbe vermengt seyn.

(Ueber die Rufsfabrikation, s. GeV« dritte kleine Harzreise. S.

152. — Demachy'a Laborant im Grofsen. B. a, S. an. — Lewis 's

Zusammenhang der Künste. Zürich 1764. B. a. S. 44*) «,

Rufsb raun, t. Rufs und Biester,

Rufsko'balti S. schwarzer Erdkobalt im Artikel Kobaltera.

Russischer Aquamarinschörl, s. Beryll*

Russisches Glast s. Glimmer,

Rufskohle, s. Steinkohle. ^

Rutil, natürliches Titanoxytl, a. Titancrte.

Rykum' s Miner alwasser (auf Island). Herr S ta n d I e y,

ein Englischer Gelehrter, welcher die Insel bereisete, fand, dafs

die ehemals ?o Fufs hoch gesprungene Quelle damals, wegen Ein-

sturzes der Oeffoung, nur noch gegen 60 Fufs seitwärts sprang und
dabei noch die hohe Temperatur Von 2fa Grad F. hatte. — Auch
bemerkt derselbe, dafs das Wasser an der Quelle etwas schweflig

rieche. — 100 Kubikzoll (oder 60 Ünzen 3 Dr. an Grau) dieses

Wajser's enthslten:
(Klaproth) (Black)

Glaubersatzes .... 5,0 Gran * . 5.70 dran
Kohlen sauren Natroma 3,o — . . . x,5o —
Kochsalz's 8,5 — ... $\4o —
Kieselerde . . . • • p,d

,
* • lo.^o -*

Alaunerde . .
*

• . Spurett . * . 0.7S —
. <,

i ' * • a5,5 »4.55

(KlapTotb'a Beitrage. B. 9. S. io5« — Black, in den Annale! de

Chemie. T. XVI. 1793.)

i
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Nachträge zum dritten Bande.

M.

Ma afs (S. 2.) . Nach Thomson'a Angabe erfüllet x Londner
Bierpinte den Raum von 35**5 Englischen Kubikzollen; 1 Lond-
ner Weinpinre aber nur a8,Ö75 Engl. Kubikzoll (= 0,4-3 Liier).

Letztere wird immer verstanden, wenn nicht erstere ausdrücklich ge-
nannt ist. 1 . •

(Aua Thomson's neueren Chemie in den Ann. des am et manu-
fact. Seconde coli. T. g, N. 3.)

Margarin (S. a5). Man gewinnet meinen Versuchen zufolge

diese Materie aehr leicht, wenn man auf die angegebene Weise Fett

in Aetzlauge aufloset. So bald sich in der Kälte beim Schwänken
des Glases eine perlmutterartig glänzende Materie zeigt, filirirt man
die Flüssigkeit, verdunstet die klare, durchgelaufene Flüssigkeit bis

stur Linimentconsistenz und giefst eine große Menge Wassers .hinzu,

wodurch aufs Neue Margarin niedergeschlagen und durch Filtration

abgesondert wird. Die filtrirte Flüssigkeit behandelt man auf diese

Weise so lange, als sich noch perlniutterartig glänzende Materie aus-

,
scheidet. — Die letzte, daron völlig befreite Lauge enthält nach
Hr. Chevreol die Oelsäure, welche ich jedoch, zu untersuchen,
durch einen Unglücksfall verhindert wurde. — Die oranienfarbige
Materie sähe ich jedoch bei dieser Saponification sich nicht erzeu-
gen ; wohl aber schwamm einmal eine solche Substanz auf der Ober-
fläche der Masse, als ich zufällig diese Arbeit in einem mit dem Kork«
Stöpsel verschlossenen Glase unternommen hatte, und in diesem Falle
war aie Folge der Wirknng des Kali auf den Kork.

Sämmtliche. gesammelte , nerlenmutterartig glänzende Materie,
welche Margarin mit dem Minimum von Kali isr, kann etwas aus-
gelaugt, «wischen Druckpapier getrocknet und in kochendes Wasser,
dem aehr wenig Schwefelsäure hinzugefügt ist, geschüttet werden.
Die Materie schmilzt, die Schwefelsäure ab^orbiret da« Kali und man
findet nach dem Erkalten die Margarin in geschmolzenen Kornern,
welche so lange mit kochendem Wasser ausgelaugt werden, als das-
selbe das Lackmuspapier noch rötHet. Trocknet man dann die Mar-
garin und loset sie in heif-em Weingeist auf: so fällt der gröfste
Theil daraus nach dem Erkalten in lebhaft perlmutterartig j^länzen-

,den Blättchen, die fast immer eine lockere Masse bilden, zu Boden;
allein ein grofaer Theil bleibt in dem Alkohol, welcher diese Sub-
stanz auch in der Kälte leicht auflöset, zurück und wird durch Ver-
dunstung ausgeschieden.

Die Margarin ist völlig loftbeständig, fühlt sich fettig an, ist fest

pnd besitzt die S. a6. angegebenen Eigenschaften. Merkwürdig ist

es, dafa die spirituöse Aullösung der sehr oft geschmolzenen und
ausgelaugten Margarin auf Lackmuspapier immer noch, wie Säure,
wirkt; allein ein Minimum von Kali ist hinreichend, die e Eigen-
schaft zu rauben. Ich habe jedoch die entscheidenden Versuche, wel-
che beweisen könnten, ob diese Eigenschaft der Margarin an und

t 19 b ]
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für «ich eigentümlich in, oder ob sie Ton einem Hinterbalte der
Säure, da wie ich früher gezeigt habe, Säuren «ich mit harzigen
Stoßen *ehr innig verbinden können, herrühre, noch nicht angestellt.

Sie kann eine bedeutende Monge Kali neutralisiren , ohne alka-
lisch zu reagiren und die oben erwähnte Kalirerbindung ist in Al-
kohol unauflöslich. /

< •

Metalle. (S. 45.) Entdeckung neueren Forschem verdie-
nen hier noch angefübret zu werden:

. . .

i) Thorinum ; L. Thorinum; F. Thorinum. Ein ron Ber-
seliua im Gadolioit ron Korarfvat, im Fluor - Cererit und dem
Fluor- Ytfrocererit ron Finbo entdecktes Ketall, welches ze den er-
digen Metallen gehören soll. Der Name ist Ton dem alten skandi-
no7i.'c?ien Götzen Thor entlehnt.

Die salpetersal/sanre Auflösung des Gadolinits wurde mit Am-
monium neutralisiret, mit saurem sucbinsauren Animoniom von dem.
Eisen und mit schwafelsaurem Kali von dem Cererium befreit; dann,
clie filtrirte Flüssigkeit mit .ioer siedenen Sahniakauflösung vermischt
und mit ätzendem Ammonium niedergeschlagen. Die in Sahsäure
bewirkte Aullösung des weifsen Niederschlags wurde verdunstet;
durch Auslaugen mit kochendem Walser die salzsaure Yitererde aur-

felÖst, der unauflösliche Rückstand wieder in Salzsaure aufgelöst,
ie Auflösung durch vorsichtiges Verdunsten neutralisiret und mit

"Wasser gekocht, wodurch die ueue Erde «ich fällete, deren gesammle
Menge '30 p C. betrug.

Aus dem Fluor- Cererit schied Berzelius diese Substanz da-
durch, dafs er das Fossil mit concentrirter Schwefelsäure und den
entstandenen Brei mit Wasser anhaltend digerirte und dann mit hei*

fsem Wasser vermischte. Es schieden sich dadurch fo, p. C. eines
Gemisches aus, weiches durch ein dem vorhergehenden ähnliches
Verfahren gegen 7 p. G. jener Erde gab. Aus dem Fluor- Yttroce-
tferit wurden gegen 54 p. C. derselben gewonnen.

Als Eigenschaften dieser Erde werden folgende Kennzeichen an-
gegeben: •• 1

•
•

Frisch ausgeschieden ist sie gallertartig, durchscheinend, weifs;

geglüht erscheint sie ebenfalls mit weiter Farbe.

In ätzender I auge ist sie unauflöslich ; in kohlensauren Alkalien
aber auflöslich, wenn sie frisch gefallet wurde.

Ihre Neutralsalze besitzen einen rein zusammenziehenden Ge-
achmack, aus welchen die Aetzalkalien sie fällen und wobei sie be-
gierig die Kohlensäure der Luft absorbiret.

Mit der Schwefelsäure giebt ile 1) ein saures flüssiges, *) ein
basisches tbeils pulvriges, theils krystalliuisches und 3) ein neutra-
les, in durchscheinenden Krystallen anscbiefsendes Salz, welches Was-
aer in saures und basisches Salz zerlegt.

Die salzsaure Auflösung wird, wie die Salpetersäure* durch Sie-

den zersetzt, indem die Erde gallertförmig niederfällt.
J

Die succinsauren , benzoeianren und weinsteinsauren Alkalien

fällen ihre sauren Aullösungen. Eben diätes bewirken die zur 01
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»euren Alkalien bei Köchhitse und das sanerkleessure Ammonium
in der schwefelsauren Auflösung. Schwefelsaure Alkalien fällen keine
.Auflösung derselben.

Synonyma: Thorin, Thorine,

(Annale* de chimie et de Pkysiqne. T. V. I8i7« p. 5 —• **•

Kasthei's Berlin. Jahrbuch. Jahrg. 19 iS;3. 5. 291.)

a) Zink. Als ich im Jahre 181 1 meine Untersuchungen der Zink-
erze (1) bekannt machte, bemerkte ich zugleich , dafs die in -Uten
Zinkerze eise Substanz enthalten, welche den durch Schwelalkalien
bewirkt*!» jN

T

.eder%chiag aus den Zinkanflösungen roth färbe, und
dafs reinea Zink durch SchwefelwasserstotFgas weif* gefallet werde.
Ich konuie jedoch wegen der geringen, oft nur zwei Gran betragen*
«Inn Menge der aaalysirten Erze und wegen unangenehmer Slörun-

feu den Grund dieser Erscheinung nicht ausmittel n; allein weder
iaen, noch Kupfer, noch Mangan, welche ich in einigen Erzen ent-

deckte und vollkommen abschied, kannten jene Füllung veranlassen»
Demungeachtef vermuthete ich aus einigen Ursachen , dafs Tielleicht

ein nickt abzusondernder Hinterhalt von Kupfer jene Erscheinung
veranlagt haben konnte und nahm es mir vor, snater diese Versn-
obe mit gröfsern Mengen fortzusetzen.

Im Jahre 18 *Ä fand Hr. D. Koloff bei seinen Apotheckenviai-
tationen, dafs die Auflösungen einiger Zinkblumen durch Hahne-
manns Bleiprobeflüss igkeit gelb niedergeschlagen werden, welche»
• r einem Arsenikgebalte «uschrieb.

Die ton demselben an Medicinalbehörden und Fabriken ge-
machte Anzeige •canlafriö eine genauere Untersuchung des erwähn-
ten Niederschlags, welcher bei seiner Verflüchtigung auf Kohlen
keinen arsenikaiischen Dampf Terbreitete. Dieses führte zu der
Meinung, dafs in dem Zink ein eigentümliches Metall enthalten aey,

welches schon vor einigen Monaten ?on dem Herrn Herrmann»
Director einer Fabrik in Schönebeck dargestellet und vom Professor
»iromeyer bestätiget seyn soll.

Ohne jedoch von dieser Entdeckung etwas Gewisses zu wissen,

gelang es» auch mir, das neue Metall, welches ich anfangs für eine

sehr innige Legirung des Zinks mit Arsenik und Spuren Blei's hielte,

darzustellen und zu zeigen , dafs dasselbe in dem käuflichen Schle-

sischen Zink mit einem noch genauer zu erforschenden Metalle,

etwas Arsenik, Blei, Spuren Eisens (und vielleicht Kupfer; legiret

aey, und dafs andere, welche das Metall ebenfalls gewannen, diese»

Beimischungen übersehen hätten.

Um dasselbe darzustellen, bediente ich mich folgender Methode:

Eine Quantität Zinks wurde 'mit sehr verdünnter Schwfetelsäure

Übergossen und, als diese gesättiget war; so lange mit neuer Säure
Verbunden, bis Ungefähr 0/3 des MetalleS aufgelöset waren. Nach-
dem die möglichst neutrale Auflösung 12 bis 44 'Stunden ruhig über
dem Rückstände gestanden und sich gekläret hatte, wurde sie ab-

<x) Chemische Schriften B. f. S. Joa. — *. 4. S. aj* — 5*7.
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gegossen, und der Rückstand darch Schlammen mit Wasser von den
zugteicher Zeit erzeugten grauen Flocken abgesondert. Das zurück-
gebliebene Zink behandelte ich hierauf aufs Nene so lange auf
dieie Weise, bis nach und nach alles Zink in schwefelsaures Zink (i)
und die erwähnten Flocken verwandelt war.

Die Flocken sind eine Verbindung von dem neuen Metall, wel-
ches «ich oft schon auf diesem Weg isolirt abscheidet und durch
«eine hellgiaue Farbe kenntlich macht , mit den erwähnten Stötten
und zufälliger Kieselerde, (a)

Behandelr man diese Verbindung mit verdünnter Schwefelsäure:
so loser MchHiach und nach da« neue Metall auf, während die an-
der« Verbindung zurück bleibt, aus welcher, weun keine zu grofse
Menge Schwefelsa'ure angewandt wurde, salpetrigsaure Salzsäure noch
einen kleinen Antbeil des enteren in Verbindung der anderen Me
falle auflö.et, die ius Gesammt durch Zink gefället Werden können.
Dadurch wird die rückständige metallische Masse in ein sanres wei-
ases Pulver verwandelt, welches sich in reinem Wasser aufloset. (3)

Man verdunstet dann die saure schwefelsaure Auflösung bis zur
Trocknifs, l<net den Rückstand in Walser, welches mit etwas Salz-

saure geschärfet ist, auf und stellet in dieselbe eine Zinksrange, um
welche sich das neue Metall in hell grauen Flocken sehr schnell

anlegt.

Ist man aber in die Notwendigkeit versetzt, Zinkbromen anzu-
wenden, oder hat man eine gewöhnliche, saure schwefelsaure Zink-
auflösung: so muf» dieselbe mit Schwefelwasserstoffs in Berüh-
rung gebracht und der gebildete gelbe Niederschlag durch Diges-
tion mir Salpetersäure zersetzt, die entstandene Auflösung verdun-
ater, der Huck-tand in mit Salzsäure geschärftem Waaser aufgelöst und
durch eine hineingestellte Zinkstange gefället werden Man kann
das um die Zinkstange aich anlegende Metall leicht in ein Gefäfa

(i) Das Gelingen dieses Verfahrens und mithinn der Reinigung
des Zinks beruhet auf der Fällung dieser Meralle durch Zink.

Daher ronfs die gebildete schwefelsaure ZinWauflösung immer
gesättiget seyn und immer etwas metallisches Ziuk zurück
bleiben.

.

(a) Unterwirft man diese Verbindung der Sublimation mit etwas

Kohle, oder schwarzem Flnfs: so sublimiret sich e*twaa Metall.

(5) In kalter Salz-, oder Salpetersäure, so wie in Ammonium scheint

dieses Pulver sehr schwer auflöslich zu «eyn. Mit Kohle im verschlos-

senen Geiafse ge^lühet, scheint sich nichts zu sublimiren und
docb^ verdampft da* Pulver auf der Kohle vor $em Löthrohr au-

genblickllcl», indem die Kohle weif» beschlägt ^nd ein Bleikorn

zurückbleibt. Letzteres ist um so gröfser, wenn mau käufliche

Schwefelsaure anwendet. Die wässerige Auflösung dieses Pulrers

wird_durch Schwefel wasserstotigas schwarz, oder auch braun ge-

fället. "Tn "diesem Niederschlage fand ich zuerst das Arsenik, wel-

ches auch mit seinem bekannten Geruch verdampfte. >
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mit Wasser abstreifen und, wenn sich nichts mehr fallet,* zwischen
Druckpapier trocknen, wodurch es das Ansehen eines consistenien
Amalgams erhält

Das neue Metall hat eine weifse, etwas ins Bleigraue ziehende
Farbe; ist an der Luft beständig; läfst sich bei mafsiger Hitze «u«
blimiren, wobei e* die Form eines aus kleinen metallisch glänzen-
den ßlättchen zusammengehäuften schwarzen Pulver s, oder einer didh-

ten dehnbaren Masse annimmt.

Erhitzet man es unter dem Zutritt der Luft, so nimmt es eine

hellgelbe; bei stärkerer Erhitzung aber eine braunrothe Farbe
an, welches au/ zwei v ers c b i e d e n e, in Säuren au flösli che Oxyde
hindeutet. — Vielleicht giebt es noch eine 5» Oxydationsstufe, auf
welcher das Metall als Säure erscheint.

,

Das Metall loset sich in den Minerahäuren, am leichtesten aber
in Salpetersäure, schon in der Kälte auf. Die Schwefel- und Saipe*

tersäure gaben mir nicht krystallisirbare, zerfliefsliche Massen p allein

die salzsaure Auflösung schiefst schnell zu an der Luft verwitternden
Nadeln, oder auch strahlichten Rinden an.

Kohlensaure- und ätzende Alkalien, so wie Kalkwasser, fällen

das Metall weifs. Die durch eratere bewirkten NiederacMäge sind

kohlensaure Verbindung, dje duich letztere Hydrate. — Beide "Nie*

deischläge lösen sich in ätzendem Ammonium, welches überhaupt
die Auflösungen gar nicht fället, auf. — Auch das kohlensaure Am-
monium löset eine Spur des Oxyds auf, woron man sich dadurch
überzeugen kann, dafs man die mit reichlichem Uebnrachufs des
kohlensauren Ammoniums zersetzten Auflösungen, nach der Filtra-

tion der Flüssigkeit, mit SchwefelwasserstofFga* halligem Wasser ver-

mischt, welches einen gelben Niederschlag reranlafst. Dieses ist nicht

der Fall, wenn man feuerbeständige Alkalien zur Fällung anwendet.

Blausaures Eisenkali fället die Auflösung weifs; Rupferammo-
nium blau.

Gallusinfusion, Jodinsäare nnd Chromsäure verändern dieselbe
nicht.

Sowohl die sauren, als auch die anrmoniakaliachen Auflösungen
werden sehr intensiv zitrongelb durch Schwefelwasserstoirgas nieder-
Sescblagenr. Enthalten die Verbindungen 3puren Blei's , so fallen
ie Niederschläge braunroth, braun und schwarz aus.

Dieses sind dio Eigenschaften diese« Metalles, so weit ich die-
selben bis jetzt erforschet habe. — Es bleibt nun besonders synthe-
tischen Untersuchungen übrig, die Eigentümlichkeit desselben zu
bestätigen,

-n.
;

\Tfeub lau. (S: 108). Da bekanntlich die Schwefelsäure, selbst
im verdünnten Zustande, Wäsche, angreift, wenn sie hinlänglicht
Zeit damit in Berührung bleibt, und man in neueren Zeiten d>e Er-
fahrong gemacht zu haben, glaubt, dafs sich durch den Weg dop-
pelter Wahlverwandtschaft essigsaure Indigauflö<ung darstelleu lasse;

so glaubte ich divaes cuf die Neublaufabrikation anwenden zu kun-
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nen. Ich r'ermifchte daher schwefelsaure Indigaullosüng in rerschJe-
denen Verhältnissen mit essigsaurem Blei; allein dieses führte mich
su der Ueberzeugunf?, dafj jene Annahme ganz falsch sey , denn es
enrsteht dadurch ein Nied«*ischlag ron schwefelsaurem Indigblci und
diätes datiert fori, bia endhcH aile Schwef Isäure ausf nuchieden tat,

orauf die rückständige Flüssigkeit auch beinahe rölilg ron indig
--hupft ist.

Nickelerz (S n$ — 116.) Herr S tr nm er er hat folgende,
zwei Kicke!er/e ron Riegel*dor£ in Heasen zerlegt: i) Kupftrnik*
hei {ron 7,7201 spec. Gewicht)

Nickels mit etwas Kobalt . « » 44*2o6
Arseniks . . .t 54.726

Eisens ............ o,557
* I.leiV . . . . • o f o20
Schwefelf ©,4ot

ioo,oee

3} Dichten Nickelocher .•

Nickelo*yds mit etwas Kobalt . 37.55
Eisenoxyds . • .. I»*5

Arsenikaäure 56.97

Schwefelsäure o,«5

Wasser'« *4.3»

100,09
'

fGöttinger gel. Anz. St. 204. 181 7 ) •

*

0. ......

Oliv in fOlivilJ. (S. 135). Ich habe drei im Handel vorkom^
inende Varietäten des Elemi untersucht und ron allen die a. a. O.

ang-^benen Resultate erhalten. — Das Galipot , welches zuweilen

statt Elemi rerkauft wird und fiele Aehnlichkeit mit demselben hat.

besteht aus ähnlicher Mischung. Alle diese Sorten Elnmis sind je-

doch ron der Amyris elemilera, weshalb zu wünschen bleibt, dafs die

Versuche mit der Amyris ceylanica, ron der bekanntlich eine weni-

ger geschätzte Sorte Oelbauraharzes gewonnen wird, fortgesetzt

werden.

Oel (S. 136). Einen synthetischen Beweis ron der Mischung

der fetten Körper giebt folgender Versuch-D ö b er.ei ner' s: Der-

selbe liefs häufig Wasserdämpfe durch eiserne Röhren über glü-

hende Kohlen strömen, wobei sich kohlensaures Gas, Kohlenoxyd-

pas, Kohle wasserstoffgas und eine gallertartig- fettige Materie, wel-

ch*» Goldaullösang fällete, erzeugten. — Der Verfasser rermuthet»

dof$ diese fettige Materie in den Mineralwässern enthalten sey.

(Gilbert« Anaalen B, 2«. St. 2. p. axo.)

» . •
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PfUnzenchemie. (S. igo.) *

EmetintB. i. S. a62/> nennen die Herrn Pelletier und

Magen die den brechenerregenden, in vermehrten Gaben Entzün-.

dung der Longen und den Tod bewirkenden Bestandteil der Ip e-

cacuanhd, welchen sie auffolgende Weise abschieden: Die zer-

kleinerte Wurzel wurde mit Aeiher extrahirt, der unauflösliche Rück-

stand mit Weingeist behandelt, die Auflösung verdunstet und wieder

in Wasser aufgelöst, wobei sich durch das Ftltrum wachsartig fettige

Substanz abschied. Da "die wässerige Auflösung freie Säure ent-

hielt, stumpften sie dieselbe mittelst kohlensauren Baryts ab, zer-

setzten die Auflösung dscch Bleizuckerauflösung, zerlUeiften den ge-

waschenen Niederset lag in Wasser und Helsen so
(

lauge Schwetel-

wasserstotfgas dusch die Flüssigkeit strömen, bis alles ßlei gefallet

war. Die ultrirte Flüssigkeit enthielt die Emetin, welche durch Ver-

dunstung dargestellet wird, (i)

Ihren Versuchen zufolge erscheint sie in Form einer braunro-

then, aus durchsichtigen Schuppen zusammengesetzten Masse, wel-

che an der Luft etwas zerfliefst, in Weingeist und Wasser auflös-

bar, in Schwefeläther aber unauflöslich ist. Ihr Geschmack ist herbe

und bitter, nicht aber eckelhaft'. — In~der Hitze blähet sie sich auf

und verkohlet, indem sie Essigsäure, Oel, Wasser und Gas liefert.

Salpeter-, Salz-, Phosphor- und Essigsäure lösen sie auf; con-

sentrirte Schwefelsäure verkohlet, und Gallussäure fallet sie.

Alkalien lösen sie auf ; Jodin fället sie rotlfc Unter allen Sal-

zen w<rd die wässerige Auflösung derselben am vollständigsten durch
lei zersetzt.igsaures Bh

(Annales des Chemie 1817. S. 17a. — Daraus im n. Journ. f.

Chemie und Phys. B. 19. H. 4. 1817.)

2) Carthamin (B. 1. nenne ich das schöne Pigment des Sa«

fflors (Carthamu» tinetorius L welches ganz auf die Weise darzu-

stellen und zu fallen ist, wie es im Artikel Färbekunst B a. S ß.

gezeigt wurde. Um dasselbe aber im höchsten Grade der Reinheit

xu erhalten, wird die in der Flotte gefärbte und gespühlte Baum-
wolle mit verdünnter kohlensaurer NtUiumauflösung behandelt und
die gelblicbbraune Flüssigkeit mit Weinstemsäure neutralisiref, wo-
durch sich das Pigment in carmoisinrothen Flocken ausscheidet»

Gewöhnlich bewirkt man die Zersetzung durch Zitronensaft und trok-

net den rothen Niederschlag auf Tassen.

In diesem Zustande hat er eine braunrothe Farbe und spielt mit
gelber und grüner lebhaft metallisch glänzender Farbe, ist hart und
spröde, in Wasser mit vortrefflicher carmoisinroiher Farbe auflösbar,

in Weingeist aber unauflöslich. Ursprünglich, d. i. im säurefreien
Zustand, ist er ganz uuaullöslich in Wasser.

(1) Die von der holzigen Mittelfaier befreite Wurzel der Psycho-
tria emetica enthielt 16 p. C. ; die holzige Faser derselben 1,15

p. C, und die graue Ipectcuenha (Csüicoca Zpecacuanba) 14 p. C*
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Dia Wasterige Auflösung wird durch Schwefel - und salzsaure
Thonerdeauflösung schön ponceauroth, durch Zinnauflosung etwaa
ins Scharlachrothe fallend, gefallet.

Die Alkalien \6$cn dat Pigment mit gelblichbraun er, Farbe auf
und Pflanzensauren fällen es daraus mit lebhaft carmin - und car-
moisinroier Farbe.

Man bedien f sich desselben, um Seide rosa, fleischfarben, kir.sch-

roth u. s- w. zu färben. — Anch giebt dieses Pigment mit Talkpol-
Ter die roihe Schminke der Damen.

Pflantenkohl*. S. i$$ t dient als Nachirag xnm Artikel
Kohle,

Ende des dritten Bandes*
J

4 1

- S

• *
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